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Vorwort
Als Musikwissenschaftler habe ich mich im Laufe der letzten 25
Jahre eher an den Rändern meines Faches aufgehalten, da, wo die
Musikwissenschaft sich mit Ästhetik und Literatur, mit Philosophie
und Mathematik berührt. Dabei galt mein Interesse lange Zeit der
Romantik, erst später kamen Aspekte der jüngeren Kulturgeschichte
hinzu. In meinen Augen ist die Romantik jene Phase der europäischen Geschichte, mit der die Moderne im eigentlichen Sinn beginnt
und deren zentrales Paradigma im Bewußtsein einer allgegenwärtigen ,Dissonanz‘ liegt: deshalb besitzen Ästhetik und Kulturtheorie der letzten zwei Jahrhunderte eine unverkennbar gnostizistische
Grundfärbung. Gleichzeitig verzehrt sich die Romantik nach Harmonie. Die Musik, Referenzpunkt für beides, erfuhr seither eine beispiellose ästhetische Überhöhung, die seit etwa 50 Jahren in Trivialisierung umgeschlagen ist. Diesen Gedankengang entfalte ich in zehn
Kapiteln, die einzelnen Aspekten romantischer Musikästhetik bei
Schopenhauer und E. T. A. Hoffmann gelten, Adornos Dissonanzbegriff und Thomas Manns Doktor Faustus streifen, okkultistische, gnostizistische und theosophische Bezüge der neuen Musik um 1900 im
Schönbergkreis und bei dem englischen Komponisten Cyril Scott untersuchen, sich mit den Wiederbelebungsversuchen pythagoreischer
Harmonielehre befassen und in eine neue Deutung der tacet-Stücke
John Cages münden.
Ich greife teilweise auf Gedankengänge zurück, die, als ich sie
vor Jahren erstmals vortrug, auf Unverständnis und Widerstand gestoßen waren, so beispielsweise meine Dissonanzthese, vorgestellt
1992 anläßlich einer Romantiktagung in Berlin. Auch die Idee, daß
das, was um 1800 geschah, unsere Geschichte bis heute entscheidend prägt, daß also, formelhaft gesagt, ,Romantik‘ und ,Moderne‘
nahezu synonyme Begriffe sind, wurde noch vor zwanzig Jahren von
vielen mit Skepsis aufgenommen; Adorno als Romantiker aufzufassen ärgerte manchen unter den selbsternannten Gralshütern seiner
philosophischen Lehren. Inzwischen scheint die Kulturgeschichte
mit dieser Sichtweise im Großen und Ganzen einverstanden zu sein;
an die Stelle skrupulöser, letztlich unfruchtbarer terminologischer
Haarspaltereien um die Begriffe ,romantisch‘ bzw. ,Romantik‘ sind
pragmatische Darstellungen getreten, die, wie jüngst diejenige des
Cambridger Historikers Tim Blanning, umstandslos von einer „romantic revolution“ sprechen, die sich in allen Ländern Europas und

in allen Bereichen des kulturellen und geistigen Lebens zwischen
Rousseau und Wagner ereignet und einen beispiellosen „triumph of
music“ nach sich gezogen hätte. Insofern erscheint es mir gerechtfertigt, die Ergebnisse meiner früheren Untersuchungen zusammenfassend aufzugreifen, dagegen auf manche zeitbedingt polemisch
ausgefallene Absicherung zu verzichten.
Ein Forschungsfreisemester im Sommer 2011 gab mir die Möglichkeit, dieses Buch mit der hierfür nötigen Muße zu schreiben; ich
danke meinen Kolleginnen und Kollegen im Musikwissenschaftlichen Seminar Detmold, allen voran Dr. Stefanie Rauch, für fruchtbare
Anregungen und lebhafte Diskussionen; der Universitätsbibliothek
Paderborn, der Bibliothek der Hochschule für Musik, der Lippischen
Landesbibliothek in Detmold sowie Dr. Roman Salyutov für ihre Hilfe bei der Beschaffung von Literatur und Noten; schließlich Margarita
Gross und Alexander Niemeyer für das Korrekturlesen.
Heiligenkirchen, im Herbst 2011
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AHNUNG

π versus e.
Kreisförmige Strukturen in der Musik

(Nein, bei Ihm, der die ,Heilige Vier‘ unsrer Weisheit erfunden,
Quell der Wurzelkräfte des immerströmenden Werdens.)
Jambl. Vit. Pyth. 150

I.
ünktlich mittags von 12 bis ein Uhr pflegte Arthur Schopen-

P hauer jeden Tag alleine für sich Flöte zu spielen, ohne daß ihm

jemand zuhören durfte. Ihn begeisterte die Musik Rossinis: „Wenn
er von Rossini sprach, schlug er die Augen andächtig zum Himmel auf“1 , berichtete Robert von Hornstein, ein Besucher des alten
Schopenhauers in Frankfurt am Main. „Er besaß sämtliche Opern
Rossinis für eine Flöte arrangiert. Das spielte er alles von Jahr zu
Jahr einmal durch“2 . Abends fand man den Philosophen im Frankfurter Opernhaus, wo er einen festen Abonnementsplatz inne hatte.
Vormittags indessen saß der Junggeselle, der vom ererbten Vermögen seines Vaters lebte, am Schreibtisch und betätigte sich als Autor
philosophischer Schriften. In ihnen entfaltete er eine lebensverneinende, pessimistische Weltsicht, nach der das Leben als endlose Kette
immer neuen Leidens aufzufassen sei, als ein sinnloses, ewig fortdauerndes Entstehen und gegenseitiges Sich-Vernichten zahlloser
Gestalten, dem das Nicht-Leben ganz entschieden vorzuziehen sei.
In diesem philosophischen System mußte schon der Vollständigkeit halber auch die geliebte Musik ihren Platz finden. Von ihr handelt der berühmt-berüchtigte § 52 im ersten Band der Welt als Wille
und Vorstellung, am Ende einer Erörterung der schönen Künste, bei
der es um deren Rang und philosophischen Erkenntniswert geht. Die
Musik, so ist in diesem § 52 zu lesen, stehe ganz abgesondert von
den anderen Künsten da: Sie sei grundsätzlich und wesensmäßig
von diesen verschieden.
Urgrund all dessen, was ist, so hatte Schopenhauer es zuvor entwickelt, sei der ‚Wille‘, der begrifflich weder zu fassen noch über-
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haupt rational zu verstehen sei, da er sich außerhalb unserer Vorstellungswelt, außerhalb von Raum, Zeit und Kausalität befände. Die
Welt, dem erkennenden Subjekt nicht anders als in seiner Vorstellung
gegeben, sei in Wahrheit nichts anderes als die Objektivation dieses
Willens, sein In-die-Erscheinung-Treten in der Vorstellung des Subjekts. Einmal in die Erscheinung getreten, etwa in dem, was sich dem
Subjekt als die Welt des Lebendigen, als Pflanze, Tier oder Mensch
darbiete, äußere sich der Wille als ‚Wille zum Leben‘, als eine Kraft,
die in allem, was lebt, bewirke, daß es leben und sich vermehren
wolle. Dies führe zwangsläufig zu einem fortwährenden Lebenskampf aller gegen alle, bei dem sich das Leben des einen auf Kosten
der anderen zu erhalten suche. Selbst auf der niedrigsten Stufe des
Seins, der anorganischen, beobachtete Schopenhauer diesen ewigen
Kampf aller Kräfte gegeneinander, etwa im Widerspiel von Fliehkraft
und Anziehungskraft zwischen Mond und Erde: beide Kräfte seien
Objektivationen des Willens und wirkten gegeneinander. Bekäme
die Fliehkraft das Übergewicht, flöge der Mond davon, im anderen
Fall stürze er auf die Erde; nur das (zufällige) Gleichgewicht beider Kräfte veranlasse seine die Erde ewig umkreisende Bahn. Der
Wille entzweie sich also, wann immer er in die Erscheinung trete,
notwendig mit sich selbst in allen seinen Objektivationen.
Doch objektiviere der Wille sich nicht einfach so – er nehme sozusagen einen Umweg. Denn er bringe zunächst die Welt der Platonischen Ideen hervor; und erst aus dieser ‚virtuellen‘ Welt entstehe die
dem erkennenden Subjekt als ‚wirklich‘ vorkommende. Die schönen Künste, so legte Schopenhauer im dritten Buch seiner Welt als
Wille und Vorstellung dar, brächten, indem sie die ‚wirkliche‘ Welt
nachahmten, diese Platonischen Ideen zur sinnlichen Anschauung.
(Beispielsweise könnte in einem Alpenbild die Idee des Erhabenen
hervortreten.) Ganz anders die Musik. Sie ahme nichts nach. Sie und
nur sie unter den schönen Künsten sei nämlich unmittelbares Abbild
des Willens selbst, unter Umgehung der Platonischen Ideen.
Aus dieser, wie Schopenhauer selbst gestand, mehr intuitiv gewonnenen als rational begründeten Einsicht in das Wesen der Musik zog er weitreichende Konsequenzen. „Man könnte“, folgerte er,
„die Welt ebensowohl verkörperte Musik als verkörperten Willen
nennen“3 ; da die Musik die Ideen übergehe, sei sie von der erscheinenden Welt „ganz unabhängig“ und „könnte gewissermaßen, auch
wenn die Welt gar nicht wäre, doch bestehn“4 . Schopenhauer kam
sogar der Gedanke, „eine vollkommen richtige, vollständige und
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in das einzelne gehende Erklärung der Musik“ könne eine „genügende Wiederholung und Erklärung der Welt in Begriffen“ liefern,
wäre also „die wahre Philosophie“5 . Und im Vergleich mit den anderen Künsten konstatierte er von der Musik, jene redeten „nur vom
Schatten, sie aber vom Wesen.“6 Seine Vorstellung von einer Sonderstellung der Musik unter den Künsten hatte Schopenhauer schon
früh entwickelt. Bereits um 1814 stand das grundsätzliche Konzept
einer Musik fest, die als Analogie zur Welt angesehen werden müsse:
Jede vollstimmige M u s i k ist ein Analogon der Welt. Dabei scheint
mir der Baß die u n o r g a n i s c h e Natur, auf der alles ruht und
aus der sich alles erhebt, vorzustellen: die höhern Stimmen aber die
Organisationen, und so immer aufwärts bis zur hohen, leitenden, d i e
M e l o d i e singenden Hauptstimme, welche der Mensch ist.7

Alle Künste, die Musik aber ganz besonders, bewirken nach Schopenhauer für eine gewisse Zeit – solange man sich mit ihnen befaßt
bzw. während sie aufgeführt werden – eine Bewußtseinsveränderung: Sie reißen „das Objekt ihrer Kontemplation heraus aus dem
Strome des Weltlaufs“8 und verwandeln das rezipierende Subjekt
in ein erkennendes, dem das Ichgefühl schwindet und dem Raum
und Zeit vergehen. Dieses „rein erkennende Subjekt“9 , das sich nicht
mehr vom „Schleier der Maja“10 täuschen lasse, werde zum „klare[n] Weltauge“11 . Die an der Kunst erfahrbare Bewußtseinsveränderung bezeichnete Schopenhauer auch als das „b e s s r e B e w u ß t s e y n“12 , als den „lichterlohe[n] Augenblick, in dem der Wille erlischt“13 . Diese wohl durchaus angenehme Selbsterfahrung darf aber
für den radikalen Nihilisten Schopenhauer nicht das letzte Wort bleiben. Sein Welthaß, sein Pessimismus hätte sonst an der Kunst, insbesondere an der Musik, einen Gegenhalt; er könnte, wie es später
Nietzsche tat, das an der Erfahrung von Kunst, am Umgang mit
Musik gewonnene ‚ästhetische Bewußtsein‘ gegen die Widrigkeiten
und Sinnlosigkeiten der Welt in Stellung bringen. Und so mußte
Schopenhauer noch etwas finden, was auch die Musik, seine tägliche Junggesellenfreude, in einen gewissen Mißkredit brachte: Er
entdeckte eine weitere Analogie der Musik zur Welt, die ihm selbst
„[s]ehr merkwürdig“14 vorkam:
Wir haben im vorigen Buche gesehn, daß [. . .] ein nicht aufzuhebender
Widerstreit [. . .] die Welt zu einem beständigen Kampfplatz aller jener
Erscheinungen des einen und selben Willens macht, dessen innerer
Widerspruch mit sich selbst dadurch sichtbar wird. Auch diesem sogar ist etwas Entsprechendes in der Musik. Nämlich ein vollkommen
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reines harmonisches System der Töne ist nicht nur physisch, sondern
sogar schon arithmetisch unmöglich. Die Zahlen selbst, durch welche
die Töne sich ausdrücken lassen, haben unauflösbare Irrationalitäten:
keine Skala läßt sich auch nur ausrechnen, innerhalb welcher jede
Quinte sich zum Grundton verhielte wie 2 zu 3, jede große Terz wie
4 zu 5, jede kleine Terz wie 5 zu 6 usw. Denn sind die Töne zum
Grundton richtig, so sind sie es nicht mehr zueinander; indem ja z. B.
die Quinte die kleine Terz der Terz sein müßte usw.: denn die Töne
der Skala sind Schauspielern zu vergleichen, welche bald diese, bald
jene Rolle zu spielen haben. Daher also läßt eine vollkommen richtige
Musik sich nicht einmal denken, geschweige ausführen; und dieserhalb weicht jede mögliche Musik von der vollkommenen Reinheit
ab: sie kann bloß die ihr wesentlichen Dissonanzen durch Verteilung
derselben an alle Töne, d. i. durch Temperatur, verstecken.15

Jede mögliche Musik kann bloß die ihr wesentlichen Dissonanzen verstecken: Wie der Schopenhauersche Wille, wenn er in die Erscheinung
tritt, sich mit sich selbst entzweien muß, kann auch die Musik, kaum
daß sie erklingt, ihrem Wesen nach nicht anders sein als durch und
durch dissonant.
Was Schopenhauer hier darlegte, hatte er in der Akustik des berühmten Physikers Ernst Florens Chladni, des Entdeckers der Klangfiguren, auf den als Quelle er in Die Welt als Wille und Vorstellung auch
hinwies, gelesen. Der in Musik dilettierende Laie war dabei auf Eigenheiten des ‚abendländischen‘ Tonsystems und das Problem der
‚Stimmung‘ gestoßen, mit denen sich Musiktheoretiker seit der Antike auseinandergesetzt hatten und für die er nun eine folgenreiche
Deutung entwickelte: nämlich die, daß nicht etwa ‚Harmonie‘, sondern ‚Dissonanz‘ das ‚Wesen‘ der Musik ausmache und sie deshalb
zu einer Idealmetapher für die Welt werde.
Diese Einsicht war eine charakteristisch romantische, die um 1800
offenbar in der Luft lag, denn auch der Musiker und Schriftsteller
E. T. A. Hoffmann, der zwischen 1814 und 1820 mit Musikerzählungen und einem Roman um die Figur des halbwahnsinnigen Kapellmeisters Kreisler außergewöhnlichen literarischen Erfolg hatte, hat
dieser ‚Dissonanzthese‘ gehuldigt; bereits Novalis entwickelte bei
seiner Fichte-Lektüre eine „Theorie des ‚dissonanten Keims‘“, und
das zwanzig Jahre vor Schopenhauer und Hoffmann.16
Schopenhauer hat die von ihm als merkwürdig beobachtete Analogie aus der Welt der musikalischen Akustik im knapp 30 Jahre
später entstandenen zweiten Band der Welt als Wille und Vorstellung

Kreisförmige Strukturen in der Musik

15

um ein weiteres Beispiel ergänzt, das den Gedanken einer Analogie
zwischen dem mit sich selbst entzweiten Willen und seinem musikalischen Pendant illustriert:
Werfen wir jetzt einen Blick auf die bloße Instrumentalmusik; so zeigt
uns eine Beethovensche Symphonie die größte Verwirrung, welcher
doch die vollkommenste Ordnung zum Grunde liegt, den heftigsten
Kampf, der sich im nächsten Augenblick zur schönsten Eintracht gestaltet: es ist ›rerum concordia discors‹ [. . .], ein treues und vollkommenes Abbild des Wesens der Welt, welche dahinrollt im unübersehbaren Gewirre zahlloser Gestalten und durch stete Zerstörung sich
selbst erhält.17

Hier fällt zwar nicht explizit der Begriff ‚Dissonanz‘, doch ist mit
den Wendungen von der „größten Verwirrung“, von dem „heftigsten Kampf“ und von „discors“ (Zwietracht) offensichtlich die Dissonanzhaltigkeit Beethovenscher Musik gemeint, die dem „unübersehbaren Gewirre“ und der „steten Zerstörung“ der Welt getreulich
entspreche.
Die Wirkung der hier am Beispiel Schopenhauers skizzierten Auffassung von Musik als Dissonanz reichte über mehrere Zwischenstationen bis zu Theodor W. Adorno, der eine 1956 zum ersten Mal
erschienene Sammlung von Musikessays nicht ohne Grund „Dissonanzen“ nannte.18 Um Schopenhauers Gedankengang in seiner ganzen Tragweite zu verstehen, muß man indessen noch etwas weiter
ausholen.
II.
Musik zählte seit der Antike zu den mathematischen Wissenschaften; dies war schon bei den Pythagoreern der vorchristlichen Jahrhunderte der Fall und setzte sich fort beispielsweise im System der
septem artes liberales, der sieben freien Künste, die an mittelalterlichen
Klosterschulen und Universitäten gelehrt wurden: Hier war die Musik im Quadrivium vertreten, den vier mathematischen Disziplinen,
zu denen außer ihr noch Arithmetik, Geometrie und Astronomie
gehörten. Ähnlich, wie man die Astronomie als eine Art gesteigerter Geometrie begriff – jene hatte es mit fixen Punkten, die man zur
Veranschaulichung in den Sand zeichnen konnte, zu tun, diese, am
Himmelszelt, mit bewegten –, verstand man Musik als gesteigerte
Arithmetik: Töne unterscheiden sich hauptsächlich ihrer Tonhöhe
nach, und diese Unterschiede lassen sich mittels Intervallen genau
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angeben; Intervalle aber sind nichts anderes als Proportionen (die
Quinte beispielsweise die Proportion 2 : 3), und das bedeutet, modern gesprochen, Brüche: Die Musik des mittelalterlichen Quadriviums erweiterte die Arithmetik, die sich damals noch im Raum der
natürlichen bzw. ganzen Zahlen bewegte, um die Menge der rationalen Zahlen.
Zugleich kannte die Antike aber auch die Vorstellung eines nach
musikalisch-mathematischen Prinzipien geordneten Kosmos; Platon
brachte im Dialog Timaios die ‚Weltseele‘ mit einer Art ‚Tonleiter‘
in Verbindung. Es kann offen bleiben, ob der nach Maß und Zahl
geordnete antike Kosmos ein harmonisches Ganzes darstellte, weil
sein Ordnungsprinzip ein musikalisches war, oder ob umgekehrt die
Musik für das Harmonische zuständig wurde, weil sie einen kosmologischen Bezug besaß: Jedenfalls gehörte zum antiken Überlieferungsbestand die Überzeugung einer Zusammengehörigkeit von
einfachen Zahlenverhältnissen, Musik und kosmologischer Wohlordnung. Es fand sich hierfür ein eindrucksvolles, Jahrhunderte lang
wirksames Bild: die auf die Pythagoreer zurückgehende Vorstellung
einer Harmonie der Sphären, mit deren Untersuchung sich noch Johannes Kepler in seinem Hauptwerk, den „Fünf Büchern zur Harmonie
der Welt“ (Harmonices mundi libri V, Linz 1619), befaßte. In christlichen Zeiten konkurrierte mit der Sphärenharmonie der Glaube an
die fortwährend zum Lobe Gottes singenden und musizierenden
Engel. In beiden Fällen war der Weltraum von Musik erfüllt, jenem
Element, dem er seine Wohlordnung zu verdanken schien.
Wissenschaftsgeschichtliche Darstellungen bzw. Klassifikationen
der wissenschaftlichen Disziplinen rechneten noch bis in das 18. Jahrhundert die Musik den mathematischen Fächern zu. Lange blieb die
Vierteilung der Mathematik entsprechend dem Quadrivium in Gebrauch; 1630 erweiterte Johann Heinrich Alsted die vier klassischen
quadrivialen Disziplinen um Kosmographie, Geographie und Optik. 1661 vermehrte Gaspar Schott in seinem weit verbreiteten Cursus Mathematicus die Teilgebiete der Mathematik sogar auf 22, wobei
der Musik die Harmonielehre zufiel. Vereinzelt ließ man schon im 17.
Jahrhundert die Musik aus den Darstellungen des mathematischen
Wissens heraus – so z. B. der englische Mathematiker William Leybourn in seinem 1690 erschienenen Cursus Mathematicus –, doch erst
1778 plädierte der französische Mathematiker Alexandre Théophile
Vandermonde derart überzeugend dafür, die Musik als Kunst aufzufassen und nicht als mathematisches Teilgebiet, daß die französische
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Akademie der Wissenschaften daraufhin entschied, die Musik aus
ihrem Zuständigkeitsbereich zu streichen und sie einer ihr besser
entsprechenden Institution zuzuordnen. Das war damals die Académie de musique, aus der durch Zusammenlegung mit den Akademien
der Architektur sowie der Malerei und Bildhauerei 1816 die bis heute
dem Institut de France unterstehende Académie des Beaux-Arts hervorging.19
Als Schopenhauer sich mit Intervallen und den Inkongruenzen
des Musiksystems befaßte und die Musik als treuestes Abbild des
Willens beschrieb, ja als eigene Welt, deren vollständige Erklärung
einem vollständigen Weltverstehen gleichkäme, stand er unverkennbar auf dem Boden eines quadrivialen Musikverständnisses. Und in
der Tat verweist er auch in seinen Ausführungen zur Musik auf
Pythagoras und die „Möglichkeit einer Zahlenphilosophie“20 . Auch
in den späten Fragmenten zur Geschichte der Philosophie stellte Schopenhauer die unmittelbare Verwandtschaft seiner „Metaphysik der
Musik“ mit der antiken pythagoreischen Zahlenphilosophie heraus:
Nun aber ist die Musik als solche nur in unserm Gehörnerven und
Gehirn vorhanden: außerhalb oder an sich (im Lockeschen Sinne verstanden) besteht sie aus lauter Zahlenverhältnissen [. . .]. Hienach also
ist das ganze Wesen der Welt, sowohl als Mikrokosmos, wie als Makrokosmos allerdings durch bloße Zahlenverhältnisse auszudrücken,
mithin gewissermaßen auf sie zurückzuführen: in diesem Sinne hätte
dann Pythagoras recht, das eigentliche Wesen der Dinge in die Zahlen
zu setzen.21

Überhaupt ist für Schopenhauer das ‚Quadriviale‘, das Viergeteilte,
in seinem philosophischen System wesentlich: Er verstand als Essenz
der Musik den vierstimmigen Satz aus Baß, Tenor, Alt und Sopran,
dem er eine vierstufige Welt aus anorganischer Materie, Tieren, Pflanzen und Menschen gegenüberstellte. Er gliederte sein Hauptwerk in
vier Teile und beschrieb den Lebenslauf eines Menschen als aus vier
Phasen bestehend (Kind, Jüngling, Mann, Greis). Dieses eigentümliche Festhalten am Prinzip der ‚Vier‘, das man historisch zurückbeziehen kann auf die als heilig verehrte Tetraktys der Pythagoreer,
die Vierheit der ersten vier ganzen Zahlen 1, 2, 3, 4 – die zugleich
ihr Musiksystem aus Einklang (1 : 1), Oktave (1 :2 ), Quinte (2 : 3) und
Quarte (3 : 4) konstituiert – entspricht dem antiken
[tetragrammein tēn epistēmēn], dem Vierteilen der Wissenschaft. In seiner Dissertation von 1813 (Über die vierfache [!] Wurzel
des Satzes vom zureichenden Grunde) stellte Schopenhauer den Bezug
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zu den Pythagoreern direkt her, indem er der Darstellung die pythagoreische Schwurformel als Motto voranstellte: „
“
[Nai ma ton hametera psycha paradonta tetraktyn pagan aenau
physeōs rizōmat echusan – ,Bei Ihm, der einpflanzte die Vierzahl
unserem Geiste, Sie, die Quelle und Wurzel der ewig strömenden
Schöpfung.‘]22 Man könnte vielleicht von einem naturwissenschaftlichen Vorverständnis sprechen und dabei im Blick haben, daß der
in unseren Tagen bekannt gewordene, alles Leben kennzeichnende
genetische Code gerade aus vier verschiedenen Bausteinen besteht.
Dieser gewissermaßen zugleich antiken wie naturwissenschaftlichen
Erkenntnisstruktur nach Maßgabe der ‚Vier‘ steht eine dreigliedrige gegenüber, die am prominentesten Schopenhauers Widersacher
Hegel mit seinem dialektischen Dreischritt aus These, Antithese und
Synthese vertrat. Dessen triadisches Modell wäre, in Anlehnung an
die Idee der Trinität, eher als christlich-modern denn als antik zu
bezeichnen, und es liegt häufig einem geisteswissenschaftlichen, historischen Vorverständnis von Erkenntnis zugrunde, insofern dabei
ein dreischrittiges Denken in Kategorien wie Anfang – Mitte – Ende, Geburt – Leben – Tod, Enstehen – Aufblühen – Vergehen etc.
vorherrscht.
Die gleichzeitige Bedeutung der „Dreyzahl“ und der „Vierzahl“
für die Musik betonte seinerzeit, offenbar ohne Schopenhauer oder
Hegel gekannt zu haben, auch der Schweizer Komponist und Musikverleger Hans Georg Nägeli, als er 1826 in einer Vorlesung über
„Theorie der Instrumentalmusik“, für damalige Verhältnisse originell und einmalig, die rhythmische Struktur jedes Musikstücks dem
Prinzip der Drei, seine formale Struktur – er spricht von „Eurythmie“
– dem Prinzip der Vier unterstellte:
[D]ie D r e y z a h l und die V i e r z a h l sind in ihrer durchgeführten Gegenseitigkeit die Trägerinnen unserer Kunstwerke. Die
Dreyzahl ist die Repräsentantin des W e r d e n s und G e s t a l t e n s; die Vierzahl ist die Repräsentantin des S e y n s und B e s t e h e n s. Das Prinzip der Dreyzahl erklärt sich so: Es giebt in aller
Musik nicht mehr und nicht weniger als d r e y e r l e y G r u n d rythmen, anlaufende, gleichlaufende, auslauf e n d e. [. . .] Rythmischer Anlauf, Gleichlauf, Auslauf bewirkt: E r h e b u n g , S c h w e b u n g , N i e d e r s e n k u n g des Gefühls.
Nun besteht in diesem Erheben, Schweben, Niedersenken unser ganzes ästhetisches Tonleben. [. . .] Dieses bewegliche Rythmenspiel be-
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kommt aber erst seinen Halt, seine Stetigkeit und Faßlichkeit, indem
es nach dem Grundgesetz der V i e r z a h l abgegliedert wird. So
wie die Dreyzahl durch die rythmischen Bewegungen der e i n z e l n e n T o n r e i h e n sich hindurch spielt, so bildet die Vierzahl diese
Tonreihen zu r y t h m i s c h e n G l i e d e r n aus, und gestaltet so
eine E u r y t h m i e der Theile. Dieses theilgestaltende Grundgesetz
der Eurythmie durch die Vierzahl wurde zwar nie erkannt, aber längst
g e f ü h l t. Es herrscht in allen wohlgeordneten Compositionen wirklich so vor.23

III.
Daß die Musik am Ende des 18. Jahrhunderts aus dem quadrivialen Kontext der mathematisch-physikalischen Wissenschaften in den
der Kunst und der Geisteswissenschaften wechselte, vom System der
septem artes liberales her gedacht also in das Trivium, das Gebiet der
Sprachwissenschaften (Dialektik, Rhetorik, Grammatik), war als ästhetischer Paradigmenwechsel von enormer Bedeutung. Die Musik
eines Haydn, Mozart oder Beethoven, Inbegriff der musikalischen
Klassik – und im Begriff ‚Klassik‘ schwingt mit, was seit jeher dem
‚klassischen Altertum‘, der Antike, zugerechnet wurde: Einmaligkeit und Vorbildlichkeit – wurde, als sie entstand, nicht mehr als
klingende Mathematik gehört, sondern als ‚schöne Kunst‘; erst am
Ende des 18. Jahrhunderts trat also die Musik als ,jüngste Schwester‘
in den Reigen der schönen Künste ein, und fortan waren es die den
Künsten geltenden Wissenschaften, insbesondere das neue Gebiet
der Ästhetik, die sich mit ihr befaßten. Hegel beispielsweise widmete sich ihr und ihren Schwestern in seinen Vorlesungen über die
Ästhetik und entfaltete dort die These vom Ende der Kunst.
Auch in Schopenhauers Hauptwerk erfolgt die Beschäftigung mit
der Musik im Kontext einer umfassenden und systematischen Erörterung aller Künste, zu denen neben Malerei, Skulptur, Poesie,
Epos und Drama beispielsweise auch die Garten- und Wasserleitungskunst gezählt wurden. Da aber das Schopenhauersche Musikverständnis, der Sache nach, quadrivial war, mußte ihm die Musik
im Gefolge all dieser Künste deplaziert erscheinen, und genau das
war auch sein Eindruck, denn er stellt am Beginn des § 52 fest, es
sei „eine schönste Kunst von unserer Betrachtung ausgeschlossen
geblieben“ und es hätte sich „im systematischen Zusammenhang
unserer Darstellung gar keine Stelle für sie passend“ gefunden: „[E]s
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ist die Musik. Sie steht ganz abgesondert von allen andern.“24 Das
philosophische Konstrukt aus Wille, Vorstellung und Platonischen
Ideen, aus adäquater und nicht adäquater Objektivation des Willens in den Ideen und der Welt, dient hauptsächlich dem Zweck,
einen fundamentalen Unterschied zwischen den Künsten auf der
einen und der Musik auf der anderen Seite herauszuarbeiten: jene
bilden nur die Ideen ab, diese aber den Willen selbst. Genau diese
Sonderstellung der Musik kam aber bereits im antiken, quadrivialen Musikverständnis zum Ausdruck. Was Schopenhauer und mit
ihm einige Romantiker wie E. T. A. Hoffmann aber von der antiken
Musikvorstellung unterscheidet, war keineswegs, wie man glauben
könnte, der im 18. Jahrhundert vollzogene ästhetische Paradigmenwechsel zur ‚trivialen‘ Musikauffassung. Es war die Einsicht, daß aus
dem innigen Verhältnis zwischen Musik und Kosmos, zwischen musica mundana und musica instrumentalis, keineswegs folge, die Musik
repräsentiere als Harmonie eine harmonisch gefügte Welt. Vielmehr
desavouiere sie als Dissonanz eine häßlich-disharmonische, in sich
selbst zerstrittene und von fortwährendem Leid geprägte Welt. Konsequent vertrat Schopenhauer daher eine grundsätzlich pessimistische Position, nach der die Nichtexistenz dieser Welt ihrem Bestehen
vorzuziehen sei.
Die Vorstellung, die Musik gehöre zu den Künsten und nicht zu
den mathematischen Wissenschaften, ist bis heute gängig geblieben. Vorgearbeitet hatten dem im 18. Jahrhundert vollzogenen Paradigmenwechsel bereits Autoren wie Descartes oder Mattheson.
In seinem 1618 entstandenen Jugendwerk Musicae Compendium, das
allerdings erst nach seinem Tod im Druck erschien, hatte Descartes auf einen kosmologischen ‚Überbau‘ der Musik verzichtet und
gleich im ersten Satz den Grundgedanken eines neuen Musikverständnisses formuliert: „Der Zweck des Tones ist letzten Endes, zu
erfreuen und in uns verschiedene Gemütsbewegungen hervorzurufen.“25 Nur wenige Zeilen später hält die erste „Vornotiz“ den
entscheidenden neuen Grundsatz fest: „Alle Sinne sind zu irgendeinem Vergnügen fähig.“26 Es geht seither im Musikverständnis der
damaligen Zeit zunehmend um sinnliches Vergnügen, um Affekte,
sei es deren Erregung oder deren Darstellung, nicht aber um Proportionen, in denen sich eine Harmonie zwischen dem Ebenmaß
der Welt und dem der Musik spiegelt. Wie einst dem Atlas durch
Herakles wurde durch diesen ästhetischen Paradigmenwechsel der
Musik eine gewaltige Last von den Schultern genommen.
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Doch schon Mattheson, jener Musikschriftsteller des frühen 18.
Jahrhunderts, der am heftigsten gegen die quadriviale Musikauffassung der Alten gewettert hatte und in seinem Vollkommenen Capellmeister behauptete, „die gantze harmonicalische Rechne- und MeßKunst, wenn wir auch gleich die Algebra mit einschliessen, kan allein
nicht einen eintzigen tüchtigen Capellmeister hervorbringen“27 , sah
bereits, daß eine als „Klangrede“ verstandene Musik, der es wesentlich um die Darstellung von Affekten zu tun sei, in der Gefahr stünde,
nichtig zu werden: „Singen und Spielen“, „angenehme Noten, liebliche Klänge“, ohne daß dabei das „Nachdencken rege gemacht“ würde, seien, „nach dem Ausspruch des Horatz, nugae canorae, und nach
Pauli Worten klingende Schellen; auf gut Frantzösisch, des niaiseries
harmonieuses, welches ich mich nicht zu verteutschen unterfange,
aber wol verstehe.“28
Dem Verdacht, ein leerer Sinnenkitzel zu sein, blieb die Musik
fortan immer ausgesetzt; es war nur konsequent und streng gedacht,
wenn Kant in seiner Kritik der Urteilskraft den ‚Wert‘ der Musik gering veranschlagte und sie als angenehmes Geräusch in die Nähe
von Schnupftabak und gutem Essen rückte oder wenn Hegel bei
Betrachtung des in der Geschichte fortschreitenden Weltgeistes den
Gedanken vom Ende der Kunst entwickelte, was lediglich besagen
sollte, die Künste seien nicht mehr der Bereich, in dem der Weltgeist
sein adäquates Ausdrucksgebiet fände. Kant riet seinen Studenten
davon ab, ihre Zeit damit zu verschwenden, ein Musikinstrument
zu erlernen; Hegel langweilte sich bei Bachscher Musik, konnte mit
Beethoven nichts anfangen und vergnügte sich nur in der italienischen Oper Rossinischer Prägung – ganze Generationen Musikliebhaber und Musikforscher haben daher ihm und Kant Unmusikalität
vorgeworfen, während doch in Wahrheit beide bloß die in ihrer Zeit
vollzogene Trivialisierung der Musik ernst genommen hatten.
Der ästhetische Paradigmenwechsel am Ende des 18. Jahrhunderts, den man in der Musikforschung meist mit der Entstehung
der romantischen Musikästhetik gleichsetzt, war also mehr als lediglich eine ‚Metaphysik der Instrumentalmusik‘, als die die Musikforschung ihn im Gefolge von Carl Dahlhaus aufzufassen pflegt,
und mehr als der Gedanke, Musik sei, als begriffslose Sprache, eben
deshalb die eigentliche Sprache der Transzendenz, in der sich ein
‚Absolutes‘ offenbare.29 Es ging in Wahrheit um nichts weniger als
darum, die trivialisierte Musik wieder mit ihrer alten quadrivialen
Würde zu versehen, ohne sie als ‚Kunst‘ preiszugeben, ihre schon in
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der Antike selbstverständliche Sonderstellung erneut, aber anders
zu begründen. Aus dem Kreis der mathematischen Wissenschaften
ausgeschlossen, als Kunst dem Verdacht der Nichtigkeit ausgesetzt,
mußte die trivial gewordene Musik im 19. Jahrhundert geradezu
den Weg in die Transzendenz einschlagen und sich, wie Richard
Wagner es als einer der ersten ausgedrückt hat, zur absoluten Kunst
entwickeln.
Neuerdings hat Jin-Ah Kim versucht, die Entstehung des Konzepts absoluter Musik in der Frühromantik auf andere Weise zu
erklären, nämlich durch das Nachlassen der bis dahin gültig gewesenen Mimesis-Ästhetik: „In der Geschichte der ästhetischen Theorie
ist bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und darüber hinaus
die in der Antike formulierte Grundposition, Kunst sei Mimesis bzw.
Kunst entstehe durch einen mimetischen Akt, niemals aufgegeben
worden.“30 Platonisch gedacht, hätten die Künste als Abbilder von
Gegenständen dieser Welt, die ihrerseits auf den Ideen beruht, am
wahren Sein nicht teil und müßten entsprechend als defizitär angesehen werden; erst Kants Ermächtigung des Subjekts, das die ,Wahrheit‘ über die Welt zur Angelegenheit des Erkenntnisvermögens der
menschlichen Vernunft reduziere, habe die Vorstellung von Kunst
als mimetischem Akt soweit relativiert, daß die Frühromantiker die
subjektiven Hervorbringungen eines Künstlers absolut setzen und
Novalis beispielsweise von der Musik behaupten konnte, der Musiker nehme „das Wesen seiner Kunst aus sich – auch nicht der leiseste
Verdacht von Nachahmung kann ihn treffen.“31 Problematisch ist an
Kims Ansatz, daß die Sonderstellung der Musik, die bis in die Neuzeit eben nicht als ,Kunst‘ angesehen wurde, unberücksichtigt geblieben ist; ihre Studie bringt jedoch ins Gedächtnis zurück, welchen
geringen Stellenwert im allgemeinen die Künste seit alters besaßen,
wenn es um ,Erkenntnis‘ und ,Wahrheit‘ ging.
IV.
Seit der Aufklärung war die Zeitvorstellung im wesentlichen geprägt
von einem physikalisch-philosophischen Modell, das auf Newton
und Kant zurückging: Zeit wurde hiernach aufgefaßt als ein linearer
Zeitpfeil in einem kartesischen Raum-Zeit-Koordinatensystem. Im
All existiert, so könnte man es vereinfacht mit Newton formulieren,
die Zeit seit jeher und in alle Zukunft, sie verrinnt gleichförmig und
unabhängig von uns, und sie ist unumkehrbar; zusätzlich kann man,
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nach Kant, gar nicht anders, als (neben Raum und Kausalität) in der
Kategorie von Zeit denken. Eine solche Zeitvorstellung liegt (ausgesprochen oder nicht) einigen Theorien zugrunde, die sich im 19.
Jahrhundert großer Beliebtheit erfreuten: 1. der Idee von Geschichte
als Prozeß, insbesondere als Fortschrittsprozeß, 2. der Idee von Musik als Zeitkunst, d. h. einer prozeßhaft sich entwickelnden Kunst
und 3. der Idee vom Kunstwerk als einem Organismus, den u. a. die
Fähigkeit auszeichnet, im Laufe der Zeit wachsen zu können. Philosophen des 19. Jahrhunderts, die sich dem Idealismus verpflichtet
fühlten, wie beispielsweise Arthur Schopenhauer, haben aus Kants
Vorstellung, die Zeit gehöre unserem (subjektiven) Anschauungsvermögen an, Konsequenzen gezogen, die dem sonst vorherrschenden
naturwissenschaftlichen Zeitverständnis diametral entgegenlaufen.
Schopenhauer folgerte beispielsweise in seinen Fragmenten zur Geschichte der Philosophie aus Kants „Lehre von der Idealität des Raums
und der Zeit“:
Da fällt zunächst die Frage hinsichtlich der Zukunft nach dem Tode
weg. Denn ich bin nicht; so ist auch keine Zeit mehr. Es ist nur ein täuschender Schein, der mir eine Zeit zeigt, die fortliefe, ohne mich, nach
meinem Tode: alle drei Abschnitte der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft, sind auf gleiche Weise mein Produkt, gehören mir an;
nicht aber ich vorzugsweise dem einen oder dem andern von ihnen.
– Wiederum eine andere Folgerung, die sich aus dem Satze, daß die
Zeit dem Wesen an sich der Dinge nicht zukommt, ziehn ließe, wäre
diese, daß in irgendeinem Sinne das Vergangene nicht vergangen sei,
sondern alles, was jemals wirklich und wahrhaft gewesen, im Grunde
auch noch sein müsse; indem ja die Zeit nur einem Theaterwasserfall
gleicht, der herabzuströmen scheint, während er als ein bloßes Rad
nicht von der Stelle kommt [. . .].32

An Beethovens fünfter Symphonie ließe sich die angedeutete naturwissenschaftliche Zeitvorstellung mit ihren Konsequenzen für die
Musik und ihre Geschichte leicht nachvollziehen: Man kann erstens
diese Symphonie, wie es E. T. A. Hoffmann in seiner berühmten Besprechung für die Leipziger Allgemeine Musikalische Zeitung 1810 getan hat, für einen Organismus halten, da sich die gesamte musikalische Struktur aus dem zu Anfang vorgegebenen Themenmaterial
entwickelt. Hoffmanns folgenreiche Metapher war die eines Baumes, der mit seinem Stamm, seiner Krone, seinen Blüten und Früchten aus einem einzigen Samenkorn hervorgesprossen sei33 – er hätte
ebenso gut Goethes Ausführungen zur Metamorphose der Pflan-
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zen heranziehen können, die er vermutlich gekannt hat. Es durchzieht zweitens ein Entwicklungsprozeß nach dem Schema per aspera
ad astra die vier Sätze der Symphonie, analog der Vorstellung des
19. Jahrhunderts, der Zeitpfeil weise aufwärts, in Richtung einer
Höher- bzw. Weiterentwicklung. Wenn man den Verlauf der Musikgeschichte als einen zeitgerichteten Prozeß auffasst, befindet sich
drittens Beethovens fünfte Symphonie innerhalb der Entwicklungsgeschichte der Musik an einer irgendwie ‚höheren‘ oder ‚weiterentwickelteren‘ Stelle als beispielsweise die einige Jahre ältere JupiterSymphonie Mozarts, und ein Komponist der nach-Beethovenschen
Ära würde, wenn er ernst genommen werden will, bei diesen vielleicht anknüpfen, auf jeden Fall aber über sie ‚hinausgehen‘ müssen.
Allgemeiner gesprochen ist es innerhalb der Musik die Sonate
bzw. die Sonatenform, die der im 19. Jahrhundert vorherrschenden
Zeitvorstellung am genauesten zu entsprechen scheint. Die von dem
Musikwissenschaftler Hugo Riemann erstmals vollzogene Analogiesetzung von Sonatenschema und Hegelscher Dialektik betonte
eine lineare Zeitvorstellung, nach der These, Antithese und Synthese nicht anders als im zeitlichen Nacheinander denkbar seien; noch
Adorno bemühte sich lebenslang um ein Verständnis der Beethovenschen Sonatenform nach Maßgabe der Hegelschen Dialektik.34
Und es war gewiß kein Zufall, wenn Adolph Bernhard Marx, derjenige Theoretiker, der die Sonatenform als erster ausführlich und
im Rekurs auf Beethoven dargestellt hat, sie nicht nur als Organismus beschrieb, sondern die Redeweise vom ‚männlichen‘ ersten und
‚weiblichen‘ zweiten Thema aufbrachte, womit der Organismus der
Sonate aus der Welt der Goethe-Hoffmannschen Pflanzenmetaphern
in die vom Geschlechterdiskurs geprägte Sphäre des Menschlichen
versetzt wurde.
Die lineare Zeitvorstellung und ihr Korrelat, ein Denken in den Kategorien Prozeß, Weg, Fortschritt, herrschte noch bis ins frühe zwanzigste Jahrhundert hinein. Arnold Schönberg etwa stimmte dem Gedanken seines Freundes Wassily Kandinsky lebhaft zu, als dieser
1911 in seiner vielbeachteten Schrift Über das Geistige in der Kunst den
geschichtlichen Entwicklungsgang der Kunst mit nach oben schwebenden Dreiecken verglich: Unten, an der breiten Basis, stehe die
Masse, oben, an der Spitze, die Avantgarde, oder, mit Kandinskys
eigenen Worten: „An der Spitze der obersten Spitze steht manchmal
allein nur ein Mensch [. . .]. Und die, die ihm am nächsten stehen,
verstehen ihn nicht. So stand beschimpft zu seinen Lebzeiten auf der
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Höhe Beethoven allein.“35 Schönberg sah sich durchaus gerne selbst
an dieser Spitze eines Entwicklungsweges, und Kandinsky brachte
das auf den Punkt, als er in seinem ersten Brief an Schönberg, unter
dem Eindruck eines Konzerts mit Schönbergscher Musik in München, schrieb: „Dieser Weg ist der der ‚Dissonanzen in der Kunst‘,
also auch in der Malerei ebenso, wie in der Musik. Und die ‚heutige‘
malerische und musikalische Dissonanz ist nichts als die Consonanz
von ‚morgen‘.“36
Die für viele noch immer als zutreffend angesehenen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts von Zeit, geschichtlichem Prozeß und Musik als Zeitkunst beruhen indessen auf fragwürdigen Voraussetzungen. Um bei dem Beispiel der Beethoven-Symphonie zu bleiben: Es
ist nicht ausgemacht, daß sie angemessen oder auch nur im Sinne des Komponisten verstanden wird, wenn man ihre Struktur als
Organismus auffaßt; aus der Tatsache, später als Mozarts JupiterSymphonie entstanden zu sein, muß nicht folgen, daß sie ‚höher‘ oder
‚weiter‘ fortgeschritten ist: Selbst bei grundsätzlicher Beibehaltung
eines Fortschrittskonzepts im Großen kann es im mikrohistorischen
Bereich noch Phasen des Auf- und Abschwungs oder, um die alten
Metaphern der Geschichtsschreibung zu bemühen, von Blüte und
Verfall geben, wodurch ein späteres Werk unter Umständen als rückschrittlicher oder weniger gelungen angesehen werden kann. Noch
grundsätzlicher in Frage zu stellen wäre, ob denn eine BeethovenSymphonie in einer Universalgeschichte der Musik überhaupt ein
exemplum von hinreichender Bedeutung sei; und schließlich, vor allem, wäre zu bezweifeln, ob man Musik tatsächlich als ‚Zeitkunst‘
angemessen begreift. Beide Bestandteile dieses Wortes ‚Zeitkunst‘
werden nämlich bei näherer Betrachtung unscharf: Daß die Musik
eine Kunst sei, ist eine moderne, bestenfalls 300 Jahre alte Vorstellung, für die Alten war sie in der Regel scientia, eine Wissenschaft,
und zwar eine mathematische; daß sie etwas mit ‚Zeit‘ zu tun habe,
ist ebenfalls eine moderne Vorstellung, und weder die Alten noch
die heutige Physik teilen die skizzierte Newton-Kantsche Auffassung. Einsteins Relativitätstheorie beraubte die Zeit aller ihrer noch
im 19. Jahrhundert fest geglaubten Eigenschaften: Sie verrinnt nicht
gleichförmig, sie ist sehr wohl umkehrbar und vor allem ist sie keine
absolute, unabhängige Größe mehr.
Der skizzierte Vorstellungskomplex von ,Zeit‘ und von Musik als
,Zeitkunst‘ gehört in den größeren Kontext einer Veränderung des
europäischen Denkens in der Neuzeit; was am Ende des 18. Jahrhun-

26

π versus e

derts wie ein relativ rasch vollzogener Paradigmenwechsel wirkte,
nämlich der angedeutete Wechsel der Musik vom (mathematischphysikalischen) Quadrivium in das an der Sprache orientierte Trivium, ihre „Trivialisierung“, um es mit einem Wort von Helmut
Müller-Sievers zu sagen,37 vollzog sich in einem Zeitraum von etwa
anderthalb Jahrhunderten, parallel zum Prozeß einer zunehmend
empirisch und rational vorgehenden Wissenschaft; dieser Wechsel
war, vereinfacht gesagt, eine Folge der Aufklärung. Um so befremdlicher aber mußte dann die am Ende des 18. Jahrhunderts auftretende romantische Musikästhetik erscheinen, die zu einer noch nie
dagewesenen und im ganzen 19. Jahrhundert noch zunehmenden
ästhetischen Aufwertung der Musik führte, so daß sich am Ende
eine ganze Nation, die deutsche nämlich, als ‚Kulturnation‘ verstehen und im Zentrum ihres Kulturbegriffs die Musik sehen konnte.
Die Frage, auf die eine überzeugende Antwort zu geben keineswegs leicht ist, lautet, weshalb das 19. Jahrhundert, insbesondere
in Deutschland, so außerordentlich musikbesessen war, zumal nach
eingetretener Trivialisierung der Musik im 18. Jahrhundert. Die in
jüngster Zeit vorgetragene These,38 Deutschland, als ‚verspätete‘ Nation, als – bis zur Reichsgründung – loses Kleinstaaten-Konglomerat,
habe sich an der Musik sozusagen seiner Identität vergewissert, wie
es eine Äußerung Robert Schumanns nahelegt, nach der Italien sein
Neapel, der Franzose seine Revolution, der Engländer seine Schiffahrt, der Deutsche aber seine Beethovenschen Symphonien habe,
beantwortet die Frage nicht: Denn dann wäre einfach weiterzufragen, warum in einem derartigen Nationenvergleich überhaupt die
Musik bemüht werden mußte. (Zumindest heutigentags kann, wie es
scheint, weltweit das ‚Deutsche‘ ausreichend Sinn stiftend mit Autos
und Fußballstars assoziiert werden.)
V.
Man kann möglicherweise die im 19. Jahrhundert von der Musik
ausgehende Faszination besser verstehen, wenn man den Gründen
nachgeht, weshalb sie im späten 18. Jahrhundert aus dem Katalog der
mathematischen Teilgebiete entfernt wurde, nachdem noch 50 Jahre zuvor der damals bedeutendste Mathematiker, Leonhard Euler,
sich intensiv mit musiktheoretischen Fragen befaßt hatte.39 Was im
18. Jahrhundert die meisten Mathematiker interessierte, war kaum
noch jener musikalisch-mathematische Teilbereich der Proportionen
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oder der Skalenberechnung, der mit den rationalen Zahlen auskam,
sondern vielmehr die Wahrscheinlichkeits- sowie die Infinitesimalrechnung, die Welt des unendlich Großen und Kleinen, darunter
die Exponentialfunktion, deren zentrale Größe, die Eulersche Zahl e,
einem Laien noch heute vergleichsweise rätselhaft vorkommt. Ohne Wahrscheinlichkeitsrechnung konnte kein Versicherungswesen
entstehen, ohne die Exponentialfunktion kein kreditbasiertes Wirtschaftssystem, denn alle Formen des Wachstums, voran das eines
Kapitals durch Zins und Zinseszins, basieren auf ihr. Das im 18.
Jahrhundert entstandene moderne Wirtschaftssystem, repräsentiert
durch Banken und Versicherungen, prägte den Zeitgeist nachhaltiger, als man sich das heute klarzumachen pflegt. Es war, einfach
gesagt, die Herrschaft des Papiergelds, der Aktie, der Anleihe angebrochen, ein dynamisches Verständnis von Reichtum löste das alte
statische ab, für das ruhendes Kapital, ein ‚Schatz‘, Grundbesitz etc.
charakteristisch waren.
Eine aufschlußreiche musikalische Metapher bietet Wagner im
Ring des Nibelungen mit dem Riesen Fafner, der als Drache den Nibelungenhort hütet und im Vorspiel zum zweiten Aufzug des Siegfried
zu Wotan und Alberich singt, „Ich lieg‘ und besitz‘: – lasst mich
schlafen!“: die Stelle versinnbildlicht treffend das inzwischen überholte alte Verständnis von Besitz als eines ruhenden (und in Ruhe
zu lassenden) Hortes. Moderne kreditbasierte Wirtschaftssysteme
dagegen reinvestieren Kapital und sind beständig in Bewegung, in
veloziferischer Eile, um eine originelle Wortschöpfung Goethes zu verwenden. Ein moderner Fafner, ein Multimilliardär unserer heutigen
Zeit, wäre nie in der Lage, auch nur einen Bruchteil seines in den Bilanzen der Börsen und Kreditinstitute ausgewiesenen Vermögens in
Hartgeld, als ‚Schatz‘, in die Hand zu nehmen. Wachstum, Entwicklung, Zinseszins, in der Zeit dynamisch verlaufende Prozesse prägen
die moderne Welt. Ihre mathematische Metapher ist die Zahl e. Kapital, als Kredit verliehen, ‚arbeitet‘, und zwar in – und sozusagen
dank – der ablaufenden ‚Zeit‘. Das Wesen der modernen, kapitalistischen Wirtschaftswelt ist demnach flüchtig, virtuell, die ungeheuren
Gewinne und Verluste an den Börsen sind zunächst nichts als Zahlen
in den Bilanzen, als Zeichen auf den Bildschirmen.
Dieser eigenartig fiktionale Charakter der modernen Wirtschaft,
ihre auf Wachstum in der linear verstreichenden Zeit basierende Dynamik, lassen die Musik als Zeitkunst hierzu in besonderer Weise
affin erscheinen: Wie ein kleines Anfangskapital im Laufe der Zeit
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durch Zins und Zinseszins zu einem riesigen anwachsen kann, so
entwickeln sich in den Symphonien des 19. Jahrhunderts aus kleinen
Motivkeimen zu Beginn im Verlauf einiger immer länger werdender
Sätze gewaltige Schlußapotheosen; aus dem zierlichen, hölzernen,
mit kleinem Ton ausgestatteten Fortepiano der Mozartzeit wird binnen hundert Jahren der mit gußeisernem Rahmen armierte, eine
halbe Tonne wiegende und mehrere Meter lange Koloß eines Konzertflügels, aus der Handvoll Sänger in den Chören der Renaissance
und den kleinen Ensembles des Rokoko werden die Riesenorchester und -chöre der Kaiser-Wilhelm-Zeit, die sich zu einer Symphonie
der Tausend zusammenschließen. Und die Kathedralen der Moderne
bergen neben Banken, Versicherungen oder Postämtern eben auch
Konzertsäle. Ähnlich wie das flüchtige Wesen der Musik, ihr Nurin-der-Zeit-Sein, bei allen Erhabenheitsstürmen, zu denen sie im 19.
Jahrhundert fähig wird, am Ende doch ihr Publikum mit leeren Händen zurückläßt, erleben auch kreditbasierte Wachstumssysteme jederzeit Insolvenzen und Börsenstürze: Der Spekulant steht nicht
selten nach dem Verlauf erlebnis- und spannungsreicher Zeit in ähnlicher Weise mittellos da wie der Musikhörer.
Kurz, die herstellenden Künste, insbesondere wenn sie Bilder,
Skulpturen oder Texte erzeugen, die sich in Museen und Bibliotheken aufbewahren lassen, besitzen eine natürliche Affinität zum alten
Verständnis von Besitz und Reichtum: mit ihnen lassen sich die alten
wie die modernen Schatzhäuser füllen. Wenn Wachstum in der Zeit,
wenn Zins und Zinseszins, also die Zahl e zur Signatur einer Epoche
werden, ist die Musik, sofern man sie in der eingangs angedeuteten
Art und Weise auffaßt, die ‚passendere‘ Kunst.
VI.
Erstaunlicherweise gibt es musikalische Phänomene, die nicht in die
hier (zugegebenermaßen stark verkürzt dargestellte) Vorstellungswelt des 18. und 19. Jahrhunderts passen, Phänomene, die dem Zeitlichkeitsaspekt von Musik, ihrer prozessualen bzw. ‚organischen‘
Struktur zuwiderlaufen. Diese Phänomene können, wie im folgenden näher erläutert werden wird, als ‚kreisförmig-symmetrische‘ beschrieben werden. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Art
Nachklang älterer Musikvorstellungen oder vielleicht auch um eine
absichtliche Rückwendung zu ihnen. Die christlichen Jahrhunderte
im Mittelalter mißbilligten die moderne Zeitauffassung und betrach-
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teten sie als Gotteslästerung. Das bekannte Verbot, für verliehenes
Geld Zins zu nehmen, hing mit der religiösen Überzeugung zusammen, die Zeit ‚gehöre‘ Gott, und es sei deshalb ein unzulässiger
Übergriff in dessen Machtbereich, wenn man von einem Schuldner
nach dem bloßen Ablauf einer bestimmten Zeitspanne mehr Geld
zurückverlange, als man ihm geliehen hatte.
Viele Stellen in der Bibel und der sonstigen schriftlichen Überlieferung des Christentums machen deutlich, daß die Vorstellung
einer Zeit, die gewissermaßen autonom und objektiv existiere, unbekannt war; stattdessen betonte man den Unterschied zwischen dem
menschlichen Zeitbegriff und demjenigen Gottes – „Denn tausend
Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist“ (Ps. 90, 4) –,
ging ferner davon aus, daß ‚unsere‘ Zeit einen von Gott gesetzten
Anfang und ein Ziel habe (das Jüngste Gericht) und war obendrein
davon überzeugt, Gott könne in den Verlauf der Zeit verändernd
eingreifen: Die in mancherlei Variante überlieferte Geschichte eines
Mönches, der im Garten seines Klosters für einige Augenblicke einschläft, um beim Erwachen zu seinem Erstaunen zu bemerken, daß
während seines Nickerchens Jahre, gar Jahrzehnte verstrichen seien,
popularisiert diese Vorstellung eines dem Willen Gottes unterworfenen Zeitverlaufs, der sich jederzeit und unerwartet ändern könne.40
Ein charakteristisches Musikbeispiel findet sich in der 1650 erschienenen Musurgia universalis des Jesuitenpaters und barocken
Universalgelehrten Athanasius Kircher (1602–1680), einer Schrift,
die in ihren kompendienhaften Ausführungen zur Musik auf der
Schwelle zwischen alter und neuer Musikauffassung steht. Sie enthält im siebten Buch, De Musica Antiqua, & Moderna, die erste ausführliche Darstellung der barocken Affektenlehre. Fast 60% des 126
Seiten langen Abschnitts werden von Notenbeispielen bestritten, mit
denen die acht von Kircher unterschiedenen und durch Musik darstellbaren Affekte (Liebe, Traurigkeit, Freude, Wut, Mitleid, Furcht,
Mut und Verzweiflung) illustriert werden. Hier geschieht die Untersuchung der Affekte im Kontext einer Gegenüberstellung von antiker und moderner Musik: Zunächst wird abgehandelt, wie die Musik
der Griechen beschaffen und ob ihre Musik besser als die heutige gewesen sei, ferner, welche Noten und Instrumente benutzt worden
seien; es geht zudem um den „Cantus Gregoriani“41 , seine Würde wie die der Kirchenmusik überhaupt sowie um den Mißbrauch
heutiger figurierter Musik. Eingebettet in diese Überlegungen sind
zwei Abschnitte, die der Frage nachgehen, „cur et quomodo Musi-
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ca vim habeat ad animos hominum commouendos“42 [„warum und
auf welche Weise die Musik die Kraft habe, die Seelen der Menschen zu bewegen“] und wie der „numerus harmonicus“ die Affekte bewege.43 Hiernach muß jedem Leser klar sein, daß in den nun
folgenden Textpartien ein begrenzter Ausschnitt der musikalischen
Wirklichkeit zur Sprache kommen werde, nämlich die Musik der
moderni, der Zeitgenossen, deren Musik Kircher als musica pathetica, als eine Affekte darstellende und auf Affekte bei den Zuhörern
zielende mit zahlreichen Beispielen vorführt.44 Dabei entwickelt er
neben einer Systematik der Affekte und einer Art Hörertypologie eine physikalisch-physiologische Theorie, die erklären soll, wie bloßer
Schall vokalen oder instrumentalen Ursprungs im ‚Innern‘ des Menschen zu auch äußerlich beobachtbaren Affekten führe. Zu der auch
von Descartes vertretenen Theorie der Lebensgeister, der spiritus animales, treten noch die Lehre von den Temperamenten, basierend auf
den vier unterschiedlichen ‚Säften‘ (humores), die Einbildungskraft
(vis phantastica) und die Nerven. Die Proportionen der Schwingungen erklingender Musik teilen sich den Lebensgeistern mit, die ihrerseits, modifiziert durch körperliche Konstitution und Einbildungskraft, den Blutkreislauf teils beschleunigen oder verlangsamen, teils
das Blut dicker oder dünner werden lassen, es mit den Säften der
inneren Organe vermischen und so ganz charakteristische körperliche Symptome zeitigen, die als ‚Affekte‘ wahrgenommen werden
können.
Von dieser Auseinandersetzung mit der Musik und ihren psychophysischen Möglichkeiten im Sinne der moderni gänzlich unterschieden ist aber das berühmte Frontispiz am Beginn der Musurgia universalis (vgl. Abb. 1). Es stellt eine Allegorie der Musik dar und vermischt
christliche mit antiken Vorstellungen. Für unseren Zusammenhang
sind zwei Einzelheiten von Bedeutung:45 Einmal die als Kugel im
Zentrum dargestellte ‚Welt‘ mit den zwölf Tierkreiszeichen, um die
sich ein den Autor und den Titel seines Werkes wiedergebendes
Spruchband rankt; hier kommt es auf das kleinere Spruchband am
oberen Rand der Tierkreiszeichen an, das ein biblisches Zitat aus
dem Buch Hiob enthält: „Quis concentum coeli dormire faciet“46
[„Wer kann den Wohlklang des Himmels zum Schlafen bringen?“].
Kircher stellt hier den Wortlaut der lateinischen Vulgata geringfügig
um; die beiden Verse 37 und 38 lauten dort: „quis enarravit caelorum rationem et concentum caeli quis dormire faciet // quando
fundebatur pulvis in terram et glebae conpingebantur“, was in der

