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Vorwort

Wer im September 2006 von Deutschland aus in die USA reiste, um den Kongreß der 
German Studies Association in Pittsburgh (Pennsylvania) zu besuchen, wurde möglicher-
weise überrascht: Kaum eins der 212 verschiedenen Panels kam ohne DDR-Thematik 
aus. Themenblöcke wie „After the Wende“, „East German Literature Revisited“, „Dis-
sent in Film: Case Studies of the Two Germanies“, „Engaging the Audience: Popular 
and Elite Reception of Socialist Culture in the Early GDR“, „New Directions in GDR 
Historiography“, „Culture and Identity of the GDR“ oder „Power and Everyday Life in 
the  GDR“ prägten die  Veranstaltung  und stießen  auf  enormes  Interesse.  Die  Frage, 
warum ein kleiner, nur 40 Jahre existenter und vor fast 20 Jahren verschwundener Staat 
derart ins Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit gerückt ist, ist kaum eindimen-
sional  zu beantworten.  Deswegen an dieser Stelle nur so viel:  Der Nachholbedarf ist 
enorm. Institutionengeschichte und Stasi-Verwicklungen sind nur die eine Seite, die an-
dere besteht aus den Träumen, Hoffnungen und Wünschen von mehr als einer Generati-
on Künstlern und Intellektuellen, die (nicht nur) durch ihr Land zutiefst geprägt waren 
und nach denen, so wichtig sie nicht nur für die jeweiligen Einzelbiographien waren, jen-
seits von Schuld und Verstrickung lange Zeit kaum mehr jemand fragte. Für den „Wes-
ten“  – und damit auch die USA – war die DDR stets das Andere, in das alles mögliche 
(nicht zuletzt, um das eigene Profil zu schärfen) hineinprojiziert werden konnte; nach-
prüfen konnte man derlei jedoch nicht. Mit der Öffnung der Archive nach 1989 ergab 
sich schließlich – dank der Protokolliersucht des ostdeutschen Staates – die Chance, fast 
unmittelbar nachzuerleben, was entweder bereits verloren geglaubt war oder als bloßer 
weißer Fleck auf der Landkarte erschien. Insbesondere die Sitzungsprotokolle der Aka-
demie der Künste rufen vergangenes Leben – persönliche Fehden, musikalische und lite-
rarische Vorlieben, Bilder vom und Erfahrungen mit dem „Westen“, aber auch mit der 
eigenen Staatsleitung und/oder dem Nazi-Regime, Alltagsprobleme, Hoffnungen für die 
Zukunft, einen spezifischen „Witz“ – plastisch in Erinnerung bzw. überhaupt erst ins 
Bewußtsein. Da es sich bei den Protokollen oft um wörtliche Tonbandmitschriften von 
spontanen gedanklichen Verknüpfungen handelt, ergibt sich die in der Kulturgeschichte 
fast einmalige Chance, verschiedene intellektuelle Ebenen, die auf den ersten Blick mit-
einander nichts zu tun haben, miteinander in Beziehung zu setzen: Auf diese Weise läßt 
sich mitunter ein präziser Konnex herstellen etwa zwischen im weitesten Sinne politi-
schen Vorstellungen und musikalischen Vorlieben.

Wie dieses Leben im Bereich der Neuen Musik aussah, soll mit dieser Studie erkundet 
werden. Es handelt sich um einen ersten Anfang: Unzähliges Material, so etwa die ost-
deutschen Rundfunk- und Fernsehsendungen über Neue Musik, die im Rundfunkarchiv 
Potsdam-Babelsberg lagern, harrt noch der Auswertung. Ob die Beschäftigung mit je-
nem Gebiet für mich selber, die ich Mitte der 70er Jahre in der westdeutschen Haupt-
stadt geboren wurde, eher den Reiz des Fremden oder die Erkundung und Analyse von 
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zutiefst Vertrautem darstellt, wage ich bis heute nicht zu entscheiden. Die DDR habe ich 
jedenfalls niemals betreten.

Diese Studie wurde im Mai 2005 vom musikwissenschaftlichen Institut Weimar-Jena 
als Dissertation angenommen. An erster Stelle gilt mein Dank Professor Dr. Michael 
Berg, der die Arbeit schon begleitete, als ich noch nicht ahnte, daß ich sie einmal schrei-
ben würde. Ihm, seiner Frau Gudrun Berg und den unzähligen west-östlichen Weimarer 
Gesprächen verdanke ich die Grundlage. Von großem Gewinn war außerdem die uner-
müdliche Diskussionsbereitschaft von Professor Dr. Albrecht von Massow, dessen En-
gagement  ich nicht  zuletzt  die  Veröffentlichung der beiliegenden CDs verdanke.  Die 
Heinrich-Böll-Stiftung ermöglichte mir durch ein Promotionsstipendium drei Jahre lang 
unbeschwertes  Arbeiten,  das  wöchentliche  Weimarer  Kolloquium unter  Leitung  von 
Professor Dr. Altenburg gab mir mehrmals die Möglichkeit, den jeweiligen Stand meiner 
Arbeit zur Diskussion zu stellen und die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ge-
währte mir einen beachtlichen Druckkostenzuschuß. Ohne die (Telefon-)Gespräche und 
Mailwechsel mit Professor Dr. Gerd Rienäcker, Professor Dr. Frank Schneider, Profes-
sor Friedrich Goldmann und Professor Georg Katzer, ohne die kritischen Hinweise Dr. 
Gerhard Müllers, ohne den regen Austausch mit Dr. Matthias Wärther, ohne das Noten-
material und die teils noch unveröffentlichten Typoskripte, die mir Dr. Ute Bredemeyer, 
Dr. Stefan Amzoll, Dr. Lars Klingberg und Walter Thomas Heyn vom Verlag Neue Mu-
sik sowie der Peters- und Breitkopf & Härtel-Verlag teilweise in großen Mengen zur Ver-
fügung stellten, ohne die Möglichkeit, zentrale Gedanken zur DDR-Musik im Doktoran-
denkolloquium von Professor Dr. Hermann Danuser zu diskutieren und ohne die Hilfs-
bereitschaft von Nuria Nono in Venedig, der MitarbeiterInnen der Akademie der Küns-
te, des Deutschen Musikarchivs und der Staatsbibliothek in Berlin, außerdem des immer 
freundlichen Personals der Weimarer Anna Amalia Bibliothek hätte die Arbeit niemals 
entstehen können. Ohne den Einsatz der zahlreichen Weimarer, Berliner und Bonner 
KorrekturleserInnen, vor allem Victoria Piel und Oliver Fahle, hätte ich die Dissertation 
niemals pünktlich einreichen können. Ihnen allen bin ich, ebenso wie den Herausgebern 
dieser Reihe für die Aufnahme meines Buches und – manchem Irdischen gebührt mehr-
fache Anerkennung – Matthias Tischer für die wunderbare Aussicht auf weitere Erkun-
dungen nicht nur zu diesem Thema, zu Dank verpflichtet. Meine Familie hat mich bei 
meinem Vorhaben bedingungslos  unterstützt.  Widmen möchte ich dieses Buch Hella 
Balk.

Hannover, am 5. Juni 2007

Nina Noeske



Einleitung

Thema und Methodik

Die vorliegenden Ausführungen sind motiviert durch die Frage, was es mit der Neuen 
Musik in der DDR auf sich hatte. So fragwürdig der Terminus „Neue Musik“ innerhalb 
der ästhetischen Diskurse des 20. Jahrhunderts ist, so unbeständig die Kriterien sind, an-
hand derer sich Musik als – emphatisch – „Neue“ bezeichnen läßt: Hier und im folgen-
den ist der Einfachheit halber mit Neuer Musik in der DDR jene „ernste“ Musik ge-
meint,  welche sich ausdrücklich von den Vorgaben des  Sozialistischen Realismus ab-
grenzt und ein Gegenmodell anbietet, das sich jedoch nicht mit den Anliegen „westlich“ 
geprägter musikalischer „Avantgarden“ deckt.1 „Neuheit um jeden Preis“ stand – ausge-
nommen sind möglicherweise Werke junger DDR-Komponisten Ende der 1960er Jahre 
– nicht im Vordergrund der zu betrachtenden musikalischen Produktion, ebensowenig 
der bloße Schock oder die Loslösung der Musik von den Bedürfnissen des Publikums. 
Ihr Anliegen – welches, wird noch zu fragen sein – war ein anderes. Strenggenommen 
dürfte, so die strikte Trennung zwischen „neuer“ und „Neuer“ Musik favorisiert wird, 
das „Neu“ bei der avancierten DDR-Musik der 1970er und 80er Jahre nicht groß ge-
schrieben werden;  unter  anderem deshalb,  weil  sämtliche ihrer  musikalischen Verfah-
rensweisen, das „musikalische Material“2 im weitesten Sinne, so neu durchaus nicht mehr 
war, sondern, mit den Paradigmen von Serialität und Atonalität, bereits eine zwanzig- bis 
sechzigjährige Vergangenheit aufwies. Die Neue Musik in der DDR ist also nicht im ab-
soluten und umfassenden Sinne, sondern ausschließlich in bezug auf den – in sich vielge-
staltigen – staatlich verordneten „Realismus“3 tatsächlich „neu“, aufs Ganze gesehen im-
merhin „anders“ als alles bisher Dagewesene. Jene Alterität ist hier zu untersuchen.

1 Vgl. hierzu die Ausführungen Hermann Danusers zum Terminus „Neue Musik“: „Neue Musik 
wird hier als umfassende […] plurale Kategorie für die Musik und Musikgeschichte des 20. Jh. 
verstanden.“ (Hermann Danuser: Neue Musik, in: 2MGG, Sachteil, Bd. 7, Kassel 1997, Sp. 75–
122, hier Sp. 76). Der Sozialistische Realismus kommt in Danusers ansonsten umfassender Ge-
samtschau auf die Musik des 20. Jahrhunderts in diesem Artikel nicht vor.

2 Zu jenem insbesondere von Adorno geprägten Begriff vgl.  Theodor W. Adorno:  Ästhetische  
Theorie (= Gesammelte Schriften, Bd. 7), Frankfurt a. M. 131995, S. 221f. – Siehe auch Reinhard Ka-
ger: Einheit in der Zersplitterung. Überlegungen zu Adornos Begriff des „musikalischen Materials“, in: Mit 
den Ohren denken. Adornos Philosophie der Musik, hg. v. Richard Klein und Claus-Steffen Mahn-
kopf, Frankfurt a. M. 1998, S. 92–114.

3 Der Sache nach handelt es sich allerdings nicht um „Realismus“, denn es ging nicht um eine 
„Darstellung der Realität des Sozialismus“ sondern um die „propagandistische Übermalung der 
Realität.“ (Günter Erbe: Die verfemte Moderne. Die Auseinandersetzung mit dem „Modernismus“ in Kul-
turpolitik, Literaturwissenschaft und Literatur der DDR, Opladen 1993, S. 10).
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Die jenseits der in mehrfacher Hinsicht haltlosen Doktrin des Sozialistischen Realis-
mus entstandene Kunst ist deutlich von der dem Massengeschmack huldigenden Musik 
vor allem der ersten zwei DDR-Jahrzehnte abgrenzbar. (So unterscheidet der Komponist 
Georg  Katzer beispielsweise  zwischen  offizieller,  von  Staat  und  Partei  propagierter 
„DDR-Musik“ und Neuer „Musik in der DDR“, die jedoch auf komplexe Weise mitein-
ander verbunden sind)4. Vereinfachend läßt sich somit zunächst von Neuer Musik in der 
DDR  als  von  einer  Musik  sprechen,  die,  ungeachtet  politischer  Maßgaben,  eigenen 
(ästhetischen) Potentialen nachspürt und zugleich auf der Suche nach neuen Ausdrucks-
weisen für bestimmte, mitunter ebenfalls neuartige Inhalte ist. Eine solche Musik koppelt 
sich ebenso von ideologischen Vorgaben wie von den (vermeintlichen) Wünschen und 
(vorgeschobenen) Bedürfnissen eines breiten Publikums ab. Nicht zuletzt aufgrund der 
von Christa Wolf beschriebenen, bei vielen Künstlern anzutreffenden Selbstzensur5 bzw. 
verinnerlichter Normen ist es jedoch oft unmöglich, scharf zwischen außengelenkter und 
vermeintlich autonomer Kunstproduktion zu trennen. So kann es durchaus sein, daß der 
vordergründig gefällige Charakter einer Komposition der künstlerischen Überzeugung ei-
nes Komponisten (etwa im Sinne der ästhetischen Erziehung breiter Massen) entspricht; 
die Grenzen zwischen Propagandakunst, Machwerk, ernstzunehmendem künstlerischen 
Angebot und minderwertiger Produktion sind letztlich fließend. Wichtig ist, daß unmit-
telbar publikumswirksame Musik nicht zwingend im Auftrag von Staat und Partei ent-
standen sein muß, sondern durchaus aufgrund individueller künstlerischer Notwendig-
keit mit einem spezifischen Anliegen komponiert sein kann.

Eine Ausnahmeerscheinung unter den DDR-Komponisten ist Paul  Dessau, dessen 
musikalisches Werk im Vergleich zu jenem Hanns Eislers nach wie vor zu Unrecht un-
terbelichtet ist. Vor allem durch die Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht, musikalisch je-
doch gleichermaßen, vermittelt durch René Leibowitz, von ästhetischen Anschauungen 
der Zweiten Wiener Schule geprägt, scheint sich in Dessaus künstlerischem Schaffen eine 
einzigartige  Synthese  von avancierter  Kunst  und politischem wie pädagogischem An-
spruch zu vollziehen. Daß der Balanceakt zwischen Loyalität zum eigenen Staat DDR, 
aufklärerischem Impetus und künstlerischer Wahrhaftigkeit – zumindest für die Person 
des Komponisten – nicht  immer  reibungslos  vonstatten  ging,  beweist  die  inzwischen

4 Siehe auch Matthias Tischer: Musik aus einem verschwundenen Staat. Thesen zu Risiken und Nebenwir-
kungen des Projektes DDR-Musikgeschichte, in: Musik in der DDR. Beiträge zu den Musikverhältnissen ei-
nes verschwundenen Staates, hg. v. dems., Berlin 2005, S. 1–11, hier S. 7: „Man kann idealtypisch 
zwischen DDR-Musik und Musik aus der DDR unterscheiden. In ersterem Fall handelt es sich 
meist um Arbeiten von Komponisten, die sich von Versuchen administrativer ästhetischer Re-
glementierung insbesondere in den ersten Jahren der SED-Herrschaft nicht beeinträchtigt fühl-
ten bzw. sich diese auf die Fahnen des eigenen Komponierens und Reflektierens schrieben. 
[…] Komplizierter liegt der Fall bei jenen Komponisten, die leidenschaftlich ihre Arbeit in den 
Dienst der Sache, den Aufbau eines sozialistischen deutschen Staates stellten, aber keineswegs 
bereit waren, den Kunstcharakter ihrer Musik politischen Intentionen zu opfern.“ 

5 Vgl.  Christa  Wolf,  in:  AdK, ZAA, Plenartagung am 10.12.1975,  Mappe 807,  Bl.  115.  Wolf 
spricht vom „eingeschliffene[n] Reflex der Selbstzensur“: „Das ist eine ganz verfluchte Ge-
schichte, die eine Ungeheuerlichkeit ist, während man schreibt, weil jede Seite sozusagen gegen 
diesen Reflex geschrieben wird.“ Vgl. auch Manfred Jäger: Kultur und Politik in der DDR 1945–1990, 
Köln 1995, S. 157.
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vielzitierte  Lukullus-Affäre des Jahres 1951,6 in der  Dessau zum wiederholten Male in 
heftigen Konflikt mit der Staats- und Parteiführung geriet. Reibungen dieser Art sollten 
sich in den kommenden Jahrzehnten bis zu seinem Tod 1979 mehrfach variiert wieder-
holen. Dennoch galt Dessaus autonome und charismatische Komponistenpersönlichkeit 
für die meisten Parteifunktionäre offenbar als Autorität, die zwar problematisch und in 
ihrer Streitbarkeit schwierig, aber nicht leichtfertig zu hintergehen war, zumal er zu den 
wenigen Komponisten der DDR gehörte, deren Werk schon früh auch im Ausland, vor 
dem es sich nicht zu blamieren galt, gespielt wurde und dort einiges Ansehen genoß. Daß 
Dessaus musikalische Produktion jedoch auch während der 60er Jahre von Seiten der 
ostdeutschen Kulturpolitik noch mißtrauisch beäugt wurde, trägt dazu bei,  daß er für 
einen Teil der damals jüngeren Komponistengeneration als ernstzunehmendes Vorbild in 
Frage kam: Als Jude vor den Nazis über Paris in die USA geflohen, remigrierte er 1948 in 
die SBZ, um dort als – von Brecht bekehrter – Kommunist für ein moralisch integres 
Deutschland einzutreten; künstlerisch bedeutete dies gewissermaßen die Verteidigung ei-
nes „wahren Kerns“ sozialistisch-realistischer Kunstauffassungen gegenüber dem partei-
offiziellen  Sozialistischen  Realismus.  Unzählige  Fehden  mit  Parteifunktionären,  aber 
auch mit  Überzeugungstätern wie dem Komponisten und Musikwissenschaftler  Ernst 
Hermann Meyer machten  Dessau für viele zum Ideal einer in der DDR lebenden Per-
sönlichkeit, die, von Hindernissen kaum irritiert, zumindest dem äußeren Anschein nach 
unbeirrt ihren Weg ging.

Vor allem einige der zwischen 1929 und 1945 geborenen Komponisten erblickten in 
Dessau Vorbild und Lehrer, Beschützer und Freund. Tatsächlich wäre in vielerlei Hin-
sicht die musikalische Karriere manches „Jüngeren“ ohne Dessau entweder nicht mög-
lich oder zumindest ernsthaft gefährdet gewesen, entsprechend ist seine Rolle als Orien-
tierungsfigur kaum zu überschätzen. Auch kompositorisch war er hinsichtlich zentraler 
künstlerischer  und ästhetischer  Aspekte  ein  Vorbild:  Beispielhaft  sei  nur  der  vielfach 
übernommene und zitierte 5/8- oder 7/8-Takt, der das „Marschieren“ konsequent ver-
hindert, genannt. Eine solche Haltung wiederum entspricht im weitesten Sinne auch Ber-
tolt  Brechts Überzeugung, und so kann diese Vermeidungsstrategie – der Impetus, für 
Faschismus und Barbarei untaugliche Musik zu produzieren und stattdessen die Wach-
heit des Rezipienten zu befördern – als ein gemeinsamer Nenner der jüngeren Kompo-
nisten des Zeuthener Kreises7 um Dessau gelten.

Im Zentrum dieser Untersuchung steht somit die gerade noch mit der Doktrin des 
Sozialistischen Realismus konfrontierte Generation von Komponisten, die vorwiegend in 
der DDR ausgebildet wurde, ab Ende der 60er Jahre mit „avancierten“ – von Partei und 
Staat mitunter heftig kritisierten – Werken auf sich aufmerksam machte und im weitesten 
Sinne mit  Dessau in Verbindung stand: Es handelt sich um Reiner  Bredemeyer, Paul-
Heinz Dittrich, Friedrich Goldmann, Jörg Herchet, Georg Katzer und  Friedrich  Schen-

6 Vgl. u. a. Käthe Rülicke-Weiler: Die Lukullus-Diskussion 1951, in: Sinn und Form 40 (1988), H. 1, 
S. 21–28 sowie Joachim Lucchesi: Das Verhör in der Oper. Die Debatte um die Aufführung „Das Ver-
hör des Lukullus“ von Bertolt Brecht und Paul Dessau, Berlin 1993.

7 Dessau unterhielt in seinem Zeuthener Wohnhaus in der damaligen Karl-Marx-Straße eine Art 
– von Künstlern aus aller Welt rege frequentierten – Salon. Vgl. hierzu die Ausführungen in 
Kap. II.



4 EINLEITUNG

ker, die der sogenannten mittleren Generation zuzurechnen sind.8 Zu fragen ist, ob sich 
in deren musikalischer Produktion, bei aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Hand-
schriften, bestimmte gemeinsame Charakteristika ausmachen lassen und wenn ja, worin 
diese bestehen.

Ein erster Hinweis auf eine Antwort findet sich in der erwähnten, auf der einen Seite 
von der Abgrenzung gegenüber dem Faschismus (was vor allem für die „Älteren“ be-
deutsam war), auf der anderen Seite schließlich aber auch von den Erfahrungen mit der 
restriktiven ostdeutschen Kulturpolitik geprägten Vermeidungsstrategie: Nicht Stumpf-
sinn  und  Mitläufertum,  sondern  eigenständiges  Denken  und  differenzierte  Wahrneh-
mung können als  das vorrangige  Anliegen dieser Komponisten gelten,  worauf in der 
DDR insbesondere der Musikwissenschaftler Frank  Schneider immer wieder aufmerk-
sam machte. Wichtig war in diesem Zusammenhang die Abgrenzung vom „Nicht-Ge-
wollten“: Pathos, Eintönigkeit, blind übernommene Traditionen, gefährlich einschläfern-
de Klischees und nicht zuletzt die in ihren letzten Auswüchsen bis Ende der 80er Jahre 
kulturpolitisch wirksame Doktrin des Sozialistischen Realismus sind nur einige der kom-
positorisch hinterfragten Positionen.  Dabei  fällt  auf,  daß letztere,  gleichsam mittelbar 
und in Anführungszeichen, nichtsdestotrotz Eingang in viele Kompositionen fanden, wo 
sie schließlich durchleuchtet, hinterfragt, musikalisch negiert und oftmals letztlich in revi-
dierter Form aufgehoben – bewahrt – wurden. Der Begriff der „De-Konstruktion“ – in 
den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts durch seinen inflationären Gebrauch zum alles-
und-nichts-sagenden modischen Schlagwort geworden – erhält hier eine sehr eigene, von 
Indifferenz und destruktivem Zynismus gänzlich freie Färbung; welche, gilt es zu unter-
suchen.

Eine Analyse der kompletten Produktion der genannten Komponisten ist nicht annä-
hernd beabsichtigt.  Dies ist aufgrund der Quellenlage – viele, wenn nicht die meisten 
Kompositionen sind bislang weder gedruckt erhältlich noch auf Tonträgern veröffent-
licht und demnach nur schwer zugänglich – weder möglich noch, hinsichtlich eines syste-
matischen Beitrags  zur Musikgeschichtsschreibung,  nötig:  Wesentliche Aspekte  lassen 
sich bereits anhand einer Auswahl von wenigen Kompositionen zeigen.9 Des weiteren ist 
diese Studie nicht als reine musikalisch-analytische Arbeit angelegt: Von ähnlich großer 
Bedeutung ist – getreu der Dahlhaus’schen Devise, daß das „Denken ‚über’ Musik […] 
ein Teil der ‚Sache selbst’“ und nicht deren „bloßer Appendix“10 sei – der um die musika-
lische Produktion „herum“ angesiedelte Diskurs11 im weitesten Sinne (mithin: die Musik-
verhältnisse12), was sich insbesondere unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände 

8 Zur Generations-Problematik vgl. Kap. II.1.
9 Entsprechend geht es nicht um eine flächendeckende Durchforstung musikalischer Phänome-

ne nach Aspekten der Dekonstruktion: Hier soll lediglich anhand von Stichproben diskutiert 
werden, ob sich jenes Paradigma zur Beschreibung bestimmter in der DDR entstandener Kom-
positionen eignet.

10 Carl Dahlhaus: Das „Verstehen“ von Musik und die Sprache der musikalischen Analyse, in: Musik und 
Verstehen. Aufsätze zur semiotischen Theorie, Ästhetik und Soziologie der musikalischen Rezeption, hg. v. 
Peter Faltin und Hans-Peter Reinecke, Köln 1973, S. 37–47, hier S. 46.

11 Zum Begriff „Diskurs“ vgl. neben den grundlegenden Texten Michel Foucaults u. a. Philipp 
Sarasin: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt a. M. 2003.

12 Zu diesem Terminus, der auf jenen der „Literaturverhältnisse“ zurückgeht, vgl. Maren Köster: 
Musik – Zeit – Geschehen.  Zu den Musikverhältnissen in der  SBZ/DDR 1945–1952,  Saarbrücken 
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innerhalb der  DDR als  unumgänglich erweist.  Entsprechend gilt  es,  Rezeptionsdoku-
mente heranzuziehen, Diskussionen um bestimmte Werke zu verfolgen und nach den 
ästhetischen Überzeugungen der einzelnen Künstler ebenso wie nach deren persönlichen 
Erfahrungen zu fragen. Insbesondere die Debatten innerhalb der Akademie der Künste 
(Ost), die ihren Mitgliedern einen in der DDR ungewöhnlichen künstlerisch-intellektuel-
len Freiraum gewährte,13 geben in vielerlei Hinsicht Aufschluß über das kulturelle Klima 
der Zeit. Flankiert wird die Untersuchung insbesondere von Dokumenten des Berliner 
Archivs der Akademie der Künste (AdK), wo sich außerdem ein großer Teil der Akten 
des Komponistenverbandes  befindet.  Dort – wie auch im Deutschen Musikarchiv zu 
Berlin (DMA) – finden sich auch Rezeptionsdokumente wie Konzertkritiken der Tages-
presse, die punktuell ebenso heranzuziehen sind wie jene eigens für Verbandsdiskussio-
nen  oder  Musikkongresse  angefertigten  Analysen  ostdeutscher  Musikwissenschaftler, 
welchen nicht selten eine (polemische) „Gegenanalyse“ folgte.14

So  interessant  und  aufschlußreich  eine  genauere  Untersuchung  des  musikalischen 
Auftragswesens in der DDR wäre, so nachdrücklich sei die Hoffnung geäußert, daß dies 
in baldiger Zukunft geschehen möge.15 In vorliegender Arbeit konnte dieser Aspekt nicht 
berücksichtigt werden.

2002, S. 9. Es handelt sich hierbei um „die Gesamtheit der Verhältnisse und Bedingungen […], 
unter denen in einer konkreten historischen und gesellschaftlichen Situation musikalische Wer-
ke produziert, vermittelt und rezipiert wurden.“ (Ebd., S. 8f.). Ergänzend sei hinzugefügt, daß 
auch die Werke selber zu den „Musikverhältnissen“ – die allerdings niemals in ihrer Gesamtheit 
berücksichtigt werden können – zählen. Vorliegende Untersuchung ist jedoch nicht als „dis-
kursanalytische“ im engeren Sinne Foucaults konzipiert.

13 Vgl. u. a. Zwischen Diskussion und Disziplin. Dokumente zur Geschichte der Akademie der Künste (Ost)  
1945/50–1993, hg. v. Archiv der Akademie der Künste, in Zusammenarbeit mit Inge Jens, aus-
gewählt und kommentiert von Ulrich Dietzel und Gudrun Geißler, Berlin 1997; Daniel Zur 
Weihen:  Komponieren in der DDR. Institutionen, Organisationen und die erste Komponistengeneration bis  
1961: Analysen, Köln u. a. 1999, S. 381; Matthias Tischer:  Ästhetische, poetische und politische Dis-
kurse in der Akademie der Künste. „Warum ist das so, daß wir innerhalb der Republik eine Kulturinsel  
sind?“ Die 50er und 60er Jahre, in: Tischer 2005, S. 105–126, sowie Nina Noeske: „…und Nicolaus  
Richter de Vroe hat kein Telefon“. Ein Streifzug durch die Akademie-Diskurse der 70er und 80er Jahre, 
ebd., S. 127–151.

14 Auch wenn die flächendeckende Durchforstung von Archivbeständen dieser Art zweifellos ein 
reizvolles Unterfangen ist, so sei an dieser Stelle doch mit Hans-Ulrich Gumbrecht darauf hin-
gewiesen, daß Lückenlosigkeit auch zur Untugend werden kann: Dann nämlich, wenn sie den 
Moment verpaßt, in dem Redundanz entsteht. Vgl. Hans Ulrich Gumbrecht: 1926. Ein Jahr am 
Rand der Zeit, übersetzt von Joachim Schute, Frankfurt am Main 2003, S. 482: „Bei jeder histori-
schen Forschung gibt es einen Zeitpunkt, wo das wiederholte Auftauchen bestimmter Arten 
von  Materialien  und  Schlußfolgerungen  nichts  mehr  besagt.  Anders  […]  ausgedrückt,  es 
kommt ein Augenblick, da unser Bild von der Vergangenheit einen gewissen Sättigungsgrad er-
reicht.“

15 Ansatzweise wird dieser Themenkomplex in Bettina Hinterthürs jüngst erschienenem Buch No-
ten nach Plan. Die Musikverlage in der SBZ/DDR – Zensursystem, zentrale Planwirtschaft und deutsch-
deutsche Beziehungen bis Anfang der 1960er Jahre, Stuttgart 2006, angesprochen.



6 EINLEITUNG

Zur Gliederung

Hinführend zu einem, dem Stand der Forschung entsprechend kurzen Überblick über 
die zum Themengebiet „(Neue) Musik in der DDR“ bereits geleistete Forschungsarbeit 
sei, in größtmöglicher Knappheit, die Entwicklung der DDR-Musik bis hin zur Überwin-
dung der restriktiven Maßgaben des Sozialistischen Realismus dargestellt, wobei einige 
der  möglichen Faktoren,  welche zu einer Lockerung der  Doktrin beitrugen,  erwogen 
werden (Kap. I). Da eine umfassende „Geschichte der DDR-Musik“ jedoch nicht An-
liegen dieser Studie ist, muß diesbezüglich in erster Linie auf weitere Quellen verwiesen 
werden. Im Anschluß hieran gilt es, nicht zuletzt anhand einiger wichtiger biographischer 
Schlaglichter, den für die Werkbetrachtungen schließlich aufschlußreichen empirischen, 
kulturellen und intellektuellen Hintergrund der hier behandelten Komponisten darzustel-
len (Kap. II). Musikalische und politische Institutionen in der DDR spielen hierbei eine 
nicht zu unterschätzende Rolle, da diese, vertreten durch deren Handlanger, in vielen 
Fällen durch restriktive Maßnahmen ebenso wie durch Gewährleistung eines relativen 
Freiraums mittelbar in die kompositorische Faktur eingriffen. Dennoch stehen hier nicht 
die Institutionen als solche, sondern die handelnden und hiervon betroffenen Individuen 
sowie deren „symbolisch-narrative Selbst-Repräsentationen“16 im Mittelpunkt. Mitunter 
ausführlichere Zitate sind der notwendigen Veranschaulichung geschuldet. Dieses Kapi-
tel dient mithin dazu, einen kursorischen Überblick über die „äußeren“ Voraussetzun-
gen, unter welchen die im Anschluß analysierten Kompositionen entstanden, zu liefern. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Dokumentation bislang unveröffentlichten Mate-
rials.

Anschließend (Kap. III) sei danach gefragt, wie „musikalische Dekonstruktion“ und 
deren besondere Funktion – wie zugleich auch Chance – innerhalb der SED-Diktatur 
beschaffen sein kann. In notwendiger Kürze ist dabei einleitend auf einen Teil der hier-
von unabhängigen, in sich vielgestaltigen philosophischen Diskussionen,  wie auch auf 
bisher bestehende Konzepte einer  so charakterisierten Musik einzugehen.  Dieser Ab-
schnitt steckt in erster Linie das Feld der Untersuchung ab, um zugleich möglichen Miß-
verständnissen vorzubeugen. Daß philosophische Dekonstruktion hier sehr weit gefaßt 
wird und auch theoretische Strömungen, die sich selber nicht als solche bezeichnen – 
z. B. Michail M. Bachtins Theorie des „Karnevals“ sowie Konzepte der Intertextualität –, 
berücksichtigt  werden müssen, ist  der  Vielgestaltigkeit  der  im Anschluß untersuchten 
musikalischen Phänomene geschuldet. Vorliegende Untersuchung operiert unter der Prä-
misse,  daß die hier (notgedrungen kursorisch) vorgestellten philosophischen Theorien 

16 Thomas  Lindenberger:  Alltagsgeschichte  und  ihr  möglicher  Beitrag  zu  einer  Gesellschaftsgeschichte  der  
DDR, in:  Die Grenzen der Diktatur. Staat und Gesellschaft in der DDR, hg. v. Richard Bessel und 
Ralph Jessen, Göttingen 1996, S. 298–325, hier S. 318: „Da Handeln in sozialen Beziehungen 
immer unmittelbar mit Deutungen durch die Beteiligten verbunden ist, sind deren Vorstellun-
gen von sich selbst und ihren Beziehungen zur Gesellschaft ein weiterer unabdingbarer Gegen-
stand für die Untersuchung von Herrschaftspraxen. […] Für eine alltagsgeschichtliche Annähe-
rung an die DDR-Gesellschaft gilt es daher[,] ihre symbolisch-narrativen Selbst-Repräsentatio-
nen systematisch einzubeziehen.“ Auf diese Weise wird zugleich, um mit Paul Ricœur zu spre-
chen, „in der Rückschau Kontingenz in die Geschichte“ eingeführt (Paul Ricœur: Das Rätsel der  
Vergangenheit. Erinnern – Vergessen – Verzeihen, Göttingen 22000, S. 63).
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einen gemeinsamen Kern aufweisen, der wiederum für Komponieren in der DDR rele-
vant ist. Ergänzend sei schließlich stichprobenartig geprüft, ob und inwiefern jener zen-
trale Aspekt in Ostdeutschland unter Künstlern tatsächlich rezipiert wurde: Eine diesbe-
züglich zentrale Figur dürfte der Dramatiker Heiner Müller sein, dessen Werk oft unter 
poststrukturalistischen Prämissen analysiert wurde und der zudem mit Paul Dessau – wie 
auch mit einigen der hier untersuchten Komponisten – gut bekannt, teilweise sogar be-
freundet war.

Der zentrale Teil dieser Arbeit schließlich (Kap. IV) besteht in der – je nach Blick-
richtung jeweils unterschiedlich ausführlichen – Untersuchung ausgewählter, seit Mitte 
der 1960er Jahre in der DDR entstandener Instrumentalwerke,17 wobei der Schwerpunkt 
auf den 70er Jahren liegt.18 Angestrebt wird dabei keine vollständige Analyse der jeweili-
gen Kompositionen (zumal ausgiebige Strukturanalysen in einigen Fällen bereits vorlie-
gen)19, sondern lediglich die punktuelle Betrachtung offensichtlich relevanter komposito-
rischer Merkmale bzw. Aspekte unter Berücksichtigung der hier  verfolgten systemati-
schen Fragestellung. Dies impliziert, daß dem Anliegen eines Werkes in seiner Gesamt-
heit  letztlich  keine  Gerechtigkeit  widerfahren  kann;  zu diesem Zweck  wäre  eine  Be-
schränkung des Untersuchungsgegenstandes vonnöten gewesen, was wiederum der hier 
vorgenommenen  Problemstellung  nicht  entspräche.  Wann immer  es  möglich  ist  und 
sinnvoll erscheint, soll die Perspektive auf das Werk und dessen jeweils im Vordergrund 
stehende Aspekte durch Rezeptionsdokumente, bereits bestehende Analysen, biographi-
sche Informationen, relevante politische Aspekte, Äußerungen des Komponisten sowie 
ästhetische Implikationen, Folgerungen und Mutmaßungen ergänzt werden – auch, wenn 
einzelne Momente des Diskurses notwendigerweise in anderen Teilen der Arbeit erneut 
zur Vertiefung aufgegriffen werden.  Ebenfalls  ist  es unumgänglich,  daß mitunter  ein- 
und dieselbe Komposition in unterschiedlichen Zusammenhängen erwähnt wird.

Als Abrundung des analytischen Teils versteht sich die hieran anschließende kurze 
Rekapitulation der ästhetischen Befunde (Kap. V), wodurch eine Spezifizierung des Phä-
nomens  „musikalische  Dekonstruktion  in  der  DDR“ möglich  ist.  Zugleich  wird  ein 
kurzer Ausblick auf die sich aus dieser Studie ergebenden weiteren Forschungsdesiderate 
eröffnet.

Die Kapitel  I,  II,  III  und IV können,  so eng sie argumentativ  zusammenhängen, 
ebenso wie die einzelnen Analysen auch unabhängig voneinander gelesen werden.

17 Die Beschränkung auf Instrumentalmusik ergibt sich aus dem spezifischen Anliegen der vorlie-
genden Untersuchung: Zwar läßt sich Dekonstruktion auch in Vokal- und elektroakustischer 
Musik ausfindig machen, doch soll hier gerade gezeigt werden, wie sich mit vermeintlich „ab-
strakten“ kompositorischen Mitteln höchst konkret bestimmte Inhalte dingfest machen lassen. 
Vgl. hierzu auch Kap. IV.1.1.

18 Die Tatsache, daß sich die Komponisten in den 70er Jahren mehr noch als in den 80er Jahren 
gegenüber der Doktrin des Sozialistischen Realismus zu behaupten hatten, erklärt möglicher-
weise die reizvolle Vielschichtigkeit, die den früheren Werken mehr als den späteren anhaftet.

19 Der Nachvollzug der betreffenden Analysen, auf welche jeweils an Ort und Stelle hinzuweisen 
sein wird, sei als Voraussetzung für die Lektüre von Kap. IV.2 demnach nahegelegt.
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In eigener Sache

Diese Studie ist als Versuch der Deutung einiger weniger, nichtsdestotrotz mutmaßlich 
zentraler Merkmale Neuer Musik in der DDR konzipiert und hätte, bei gleichem Anlie-
gen, ebenso mit anderen Protagonisten, einer abweichenden Fragestellung und alternati-
ven Methoden erfolgen können. Zahlreiche für das Musikleben der DDR wichtige Per-
sönlichkeiten und Werke müssen hier unerwähnt bleiben, was jedoch nicht heißt, daß ih-
nen keine historische und ästhetische Relevanz zukäme: Da es unmöglich ist, innerhalb 
eines eng bemessenen Zeitraums alles Wichtige einer historischen Konstellation zu erfas-
sen, sei an dieser Stelle um Nachsicht bei allen Zu-kurz-Gekommenen gebeten. Ebenso 
ist der Raum, der den hier im Mittelpunkt stehenden Komponisten jeweils zugemessen 
wird, äußerst ungleich verteilt. Da sich die einzelnen Künstler jedoch hinsichtlich ihrer 
Prägungen und Herangehensweisen bei  allen  Gemeinsamkeiten zum Teil  beträchtlich 
voneinander unterscheiden, die eingrenzende Fragestellung dieser Untersuchung jedoch 
bei aller Offenheit gezielt ist, ergibt sich jene Ungleichverteilung zwangsläufig. Zudem 
rücken bei jedem Komponisten stets nur bestimmte – und gewiß, mit Blick auf das je-
weilige Gesamtwerk, kaum mehr als bruchstückhafte – Aspekte in den Vordergrund. Es 
wäre somit nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß der Untersuchungsgegenstand die 
individuellen Vorlieben der Autorin widerspiegelt,  verfehlt,  diese  Arbeit  als gleichsam 
neutrale Absteckung eines musikgeschichtlichen Feldes zu begreifen. Gefragt werden soll 
vielmehr nach Potentialen, Wesen und Beschaffenheit bestimmter kompositorischer Er-
scheinungsformen, die hier in ihren Grundzügen als musikalische Dekonstruktion von 
Ideologie bezeichnet  werden sollen.  Anliegen und Form dieser  Untersuchung kommt 
vielleicht jenes Modell am nächsten, welches Carl Dahlhaus als „Essay“ oder „offene 
Form, in der verschiedene Möglichkeiten von Zusammenhängen erwogen und in ein 
vorläufiges Gleichgewicht gebracht werden“, beschrieb und als „wissenschaftlichen Kon-
struktions- und Mitteilungsmodus“ rehabilitiert sehen wollte.20 Gemeint ist damit eine 
„Theorie,  die  sich nicht  als  geschlossenes,  sondern als  offenes  System und nicht  als 
lückenloser Deduktionszusammenhang, sondern als in der Schwebe gehaltenes Gleichge-
wicht von Möglichkeiten repräsentiert“.21 Ein- für allemal sei  an dieser Stelle,  erstens, 
festgehalten, daß keinesfalls der Anspruch erhoben wird, jegliche Neue DDR-Musik als 
musikalische Dekonstruktion zu klassifizieren; beschrieben werden soll lediglich und mit 
aller  Vorsicht  ein  – allerdings  charakteristischer  –  Teil der  kompositorischen Realität. 
Ebensowenig geht es, zweitens, um eine Polarisierung zwischen Anpassung und Wider-
stand: Ganz im Gegenteil operiert Dekonstruktion immer mit zentralen Aspekten des 
Infrage-Gestellten.  Daß ein solcher Versuchsaufbau, drittens,  nicht impliziert,  daß die 
Kompositionen, sobald der – überspitzt und verkürzt gesprochen – dekonstruierte Staat 
wegfällt, überflüssig und wertlos werden, versteht sich beinahe von selbst. Andernfalls 
hätte diese Untersuchung niemals stattgefunden.  

Als eine ständig gleichsam parallel mitlaufende Ebene ist schließlich nicht zuletzt die 
historische Aufarbeitung dessen, was sich „zugetragen“ hat, zu nennen – wenn auch Ge-

20 Carl Dahlhaus: Musikgeschichte als Kulturgeschichte?, in: Ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 1, hg. v. Her-
mann Danuser, Laaber 2000, S. 282–286, hier S. 283.

21 Ebd., S. 284.
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schichte bekanntlich niemals als objektive rekonstruierbar ist und stets aus mehreren ih-
rer Art besteht.22 Neue Musik aus der DDR scheint zu Beginn des dritten Jahrtausends 
auf ähnliche Weise vor dem Vergessen bewahrt werden zu müssen, wie sie zu Beginn der 
70er Jahre gegen beträchtliche Widerstände um gesellschaftliche und politische Anerken-
nung hat ringen müssen – und dies trotz ihrer teilweise beachtlichen ästhetischen Quali-
täten. Als nur eines von vielen Beispielen23 sei eine (in der dritten Person abgefaßte) Er-
zählung des ostdeutschen Musikwissenschaftlers Günter Mayer angeführt, der von dem 
(westdeutschen)  Komponisten  und  Theoretiker  Claus-Steffen  Mahnkopf aufgefordert 
wurde, einen Beitrag zur im September 2004 auf Schloß Solitude bei Stuttgart veran-
stalteten Tagung zum Thema „Was heißt heute (noch) kritisches Komponieren?“ zu lie-
fern:

„In der Einladung war darauf hingewiesen worden, daß mit kritischem Komponieren gemein-
hin die Generation zwischen Luigi Nono und Klaus Huber einerseits und Mathias Spahlinger 
(inklusive Helmut Lachenmann, Nicolaus A. Huber, Vinko Globokar und andere) andererseits 
bezeichnet  wurden.  […] Der  spontane  Kommentar  von M[ayer]  gegenüber  Claus-Steffen  
Mahnkopf war: Aus dieser […] skizzierten Bilanzierung kritischen Komponierens in der nun 
schon älteren Generation gehe eigentlich hervor, daß es über den westeuropäischen und west-
deutschen  Erfahrungshorizont  hinaus  avancierte,  kritisch  und  zudem  politisch  orientierte 
Komponisten dieser Altersgruppe nicht gegeben habe und nicht gäbe, jedenfalls nicht mit den 
genannten vergleichbare. M[ayer] hat angedeutet, daß er das vor allem angesichts seiner Erfah-
rungen in der DDR und der Entwicklung in den neuen Bundesländern nach 1989/90 anders 
sehe, also für sehr erweiterungsbedürftig halte. Mahnkopf bat ihn, diese Lücke zu schließen.“24

22 Hierzu grundlegend Sarasin 2003, S. 56f.: „Interpretationen sind Geschichten über Dinge und 
Ereignisse, die in Archiven tatsächlich eine Spur hinterlassen haben – aber es sind erfundene 
Geschichten, die nicht nur aus heutiger Perspektive, mit heutigen Zielen und im Kontext von 
heutigen wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Referenzen erzählt werden, sondern 
die auch unterschiedlich erzählt werden können, ohne dass jeweils den ‚Fakten’ Gewalt angetan 
würde. Im Gegenteil: Das so genannte Faktum bekommt seine Relevanz und seine Bedeutung 
immer erst nachträglich – Bedeutung und Relevanz haften ihm nicht an, sie sind nicht Teil des 
Faktums an sich.“ Siehe auch Jörg Baberowski: Der Sinn der Geschichte. Geschichtstheorien von Hegel  
bis Foucault, München 2005, S. 22: „In Wahrheit hat es der Historiker nicht mit der Verangen-
heit zu tun, sondern immer nur mit ihrer Interpretation. Er kann, was er Wirklichkeit nennt, 
nicht  von den Lebensäußerungen der  vergangenen  Menschen  trennen.  Denn es  gibt  keine 
Wirklichkeit  jenseits  des  Bewußtseins,  das  sie  produziert.“  „Wer  von  absoluter  Wahrheit 
spricht, sollte stets bedenken, von welchem Standpunkt aus sich dieses Postulat herschreibt 
und auf welchen Voraussetzungen es beruht. Der Relativismus ist nur für Objektivisten ein 
Problem.“ (Ebd., S. 28).

23 Verwiesen sei daneben u. a. auf die Tatsache, daß der von Helga de la Motte-Haber herausge-
gebene vierte Band (1975–2000) des 2000 im Laaber-Verlag erschienenen Handbuchs der Musik  
im 20.  Jahrhundert  der  Musik der DDR nur eine halbe Seite  widmet („Komponieren in der 
DDR“, S. 80); dabei scheinen die notgedrungen oberflächlichen Ausführungen ihr Thema nicht 
einmal zu streifen.

24 Günter  Mayer:  Links:  K und M,  in:  Landschaft  für  Katzer,  hg.  v.  Stefan Amzoll,  Berlin 2005, 
S. 101–105, hier S. 102. Doch auch im Anschluß an die Tagung konstatiert etwa Rainer Non-
nenmann: „Aufgrund der personellen, ideen- und musikgeschichtlichen Entstehungskonstella-
tion scheint ‚kritisches Komponieren’ an eine bestimmte Epoche und eine bestimmte vorwiegend 
westdeutsche Komponistengeneration gebunden zu sein.“ (Rainer Nonnenmann: Die Sackgasse als Aus-
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So kann diese Arbeit neben der ästhetisch-systematischen Fragestellung zugleich – um es 
pathetisch auszudrücken – als Forderung nach musikhistoriographischer Gerechtigkeit 
gelesen werden. Erinnert sei an die eingangs gestellte Frage, was es mit der Neuen Musik 
in der DDR auf sich hat: Versucht wird nichts weiter als ein Teil der Antwort.

Ein letzter Hinweis:  Leider konnte ich eine  unveröffentlichte und daher bis heute 
weitgehend unbeachtet gebliebene Arbeit von Roseline Kassap-Riefenstahl, deren Analy-
sen und ästhetische Schlußfolgerungen von dieser Studie teilweise nicht weit entfernt 
sind, erst nach Fertigstellung der Arbeit zur Kenntnis nehmen:25 Gemeint ist die 1987 in 
Paris  angenommene  Dissertation  Aspects  de  la  creation  orchestrale  contemporaine  en  RDA 
(1978–1983),  deren wünschenswerte Übersetzung und Publikation hiermit ausdrücklich 
angeregt sei.  Da an unzähligen Stellen ein Verweis nötig wäre, sei  es hier bei diesem 
globalen Hinweis belassen.

Praktische Hinweise

Einige Kompositionen liegen nicht als Veröffentlichung vor. In diesen Fällen wurden 
Kopien der Autographe oder Aufführungsmaterial der Verlage verwendet. Da selbst pu-
blizierte Kompositionen oftmals eine schlechte Qualität aufweisen, sind mitunter auch 
die hier eingefügten Abbildungen von minderwertiger Qualität; jene Aspekte, die mit den 
Notenbeispielen gezeigt werden sollen, sind aber immer gut erkennbar.

Einige Kompositionen sind weder auf Schallplatte bzw. im Handel, sondern nur als 
Rundfunkmitschnitt im Deutschen Musikarchiv bzw. Deutschen Rundfunkarchiv Pots-
dam-Babelsberg zugänglich; eine Auswahl wird hier eigens auf einer CD beigelegt.

Quellen werden ohne Eingriffe in die jeweilige Rechtschreibung zitiert. Kursivierun-
gen, Kapitälchen, Unterstreichungen und sonstige sich im Original findenden Schreib-
weisen sind in den Zitaten beibehalten. Einfügungen in eckigen Klammern stammen, so 
nicht anders angegeben, von mir. Aufgrund der besseren Lesbarkeit wurden jedoch of-
fensichtliche  Schreibfehler  (insbesondere  von  Sitzungsprotokollanten)  in  den  meisten 
Fällen stillschweigend korrigiert, Interpunktionen in Einzelfällen ergänzt.

Mitunter zeugen jedoch gerade die Rechtschreibfehler vom persönlichen Erfahrungs-
hintergrund des jeweils Schreibenden: So wurden jene Mängel immer dann beibehalten, 
wenn sie von größerem Interesse für den Kontext des Zitierten sind – beispielsweise, 
wenn  Sitzungsprotokollanten  das  Robert  Musil’sche  Werk  „Der  Mann  ohne  Eigen-
schaft“ als „Der Mann ohne Leidenschaft“ bezeichnen (und hiermit, so es sich nicht um 
einen Flüchtigkeitsfehler handelt, Aufschlüsse über den Bekanntheitsgrad des Werkes ge-

weg. Kritisches Komponieren: ein historisches Phänomen?, in: Musik & Ästhetik 9 (2005), H. 36, S. 37–
60, hier S. 38f.; Hervorhebung von N.N.). Was Jürgen Danyel für die DDR-Forschung generell 
konstatiert – nämlich, daß deren „beispiellose[r] Boom“ dazu geführt habe, „dass wir inzwi-
schen weit mehr über den untergegangenen ostdeutschen Staat wissen als über die Geschichte 
der Bundesrepublik“ – trifft somit für die Musik in der DDR offensichtlich nicht zu (Jürgen 
Danyel: DDR-Antifaschismus: Rückblick auf zehn Jahre Diskussion, offene Fragen und Forschungsperspek-
tiven, in: Vielstimmiges Schweigen. Neue Studien zum DDR-Antifaschismus, hg. v. Annette Leo und Pe-
ter Reif-Spirek, Berlin 2001, S. 7–19, hier S. 16f.).

25 Gerhard Müller machte mich dankenswerterweise auf diese Studie aufmerksam.
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ben) oder zahlreiche Fehler in einem Redeentwurf Dessaus die Hektik und Aufregung, in 
der dieser verfaßt wurde, veranschaulichen.

Jahreszahlen in Klammern, die einem Werktitel folgen, meinen immer das Jahr der 
Entstehung. Die Uraufführungsdaten wurden stets so genau wie möglich angegeben. In 
Einzelfällen  konnte  das  genaue  Datum  nicht  ermittelt  werden  bzw.  unterschiedliche 
Quellen geben Widersprüchliches an: In diesen Fällen werden beide Optionen erwähnt.

„60er Jahre“ etc. meint immer das 20. Jahrhundert.
Takt- und Seitenzahlenangaben beziehen sich auf die jeweils im Partiturverzeichnis 

angegebene Partiturausgabe. Die Angabe von Seitenzahlen erwies sich immer dann als 
sinnvoll, wenn eine Komposition ganz oder größtenteils keine Takteinteilung aufweist.

Bei Zeitschriften ist immer dann die Heftnummer angegeben, wenn die jeweiligen 
Jahrgänge keine durchgehende Seitenzählung aufweisen.

Zu den Zitationen aus Archivbeständen vgl. die Angaben am Ende der Arbeit.



I.  Musik in der DDR

Bevor auf die Literatur zum Thema eingegangen wird,1 sei ein knapper Überblick über 
die Musikverhältnisse der DDR gegeben. Kap. I.1 und I.2 hängen eng miteinander zu-
sammen, da die DDR-Musik-Forschung, wie zu zeigen sein wird, mit ihrem Gegenstand 
mitunter identisch ist.

I.1  Historische Voraussetzungen

1968 notierte der westdeutsche Musikforscher Fred K. Prieberg mit Blick auf die Musik 
des östlichen Deutschlands: „Ideologie und Organisation sind es, die in erster Linie als 
Sinn und Trend solcher musikhistorischen Fakten wie Partituren,  Daten,  Lebensläufe 
und dergleichen in Frage kommen. Sie entscheiden primär den Gang der Ereignisse und 
darüber hinaus sogar weitgehend auch die Natur wie die Kunst bestimmter Werke und 
Genres.  […] Musikgeschichte in der DDR ist politische Musikgeschichte.“2 Die DDR 
war in vielerlei Hinsicht ein diktatorisches System.3 Auch wenn das Gängelband des So-

1 Die Ausführungen zum Forschungsstand sind hier dem Themenkomplex „Musik in der DDR“ 
vorbehalten. Auf die Literatur zur „Dekonstruktion“ wird an Ort und Stelle (Kap. III) einzuge-
hen sein, wobei es diesbezüglich weniger um den Forschungsstand als um die Klärung einiger 
für diese Untersuchung relevanter theoretischer Prämissen gehen soll.

2 Fred K. Prieberg: Musik im anderen Deutschland, Köln 1968, S. 46.
3 „Obwohl sie [die DDR] sich, der Theorie nach, selbst als Diktatur definierte, bekannte sie sich 

niemals offen zu dieser Staatsform, versuchte vielmehr, diese stets zu verleugnen.“ (Lars Kling-
berg: Politisch fest in unseren Händen. Musikalische und musikwissenschaftliche Gesellschaften in der DDR.  
Dokumente und Analysen, Kassel u. a. 1997, S. 12). Zum Diktaturcharakter der DDR vgl. auch 
Thomas Lindenberger: Die Diktatur der Grenzen. Zur Einleitung, in: Herrschaft und Eigen-Sinn in der  
Diktatur: Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR, hg. v. dems., Köln u. a. 1999, S. 13–44, hier 
S. 21. Zugleich ist jedoch mit Mary Fulbrook darauf hinzuweisen, daß „[e]her simplifizierende 
Konzepte, die bloß den Aspekt politischer Repression hervorheben – gleich ob sie dies durch 
die Verwendung des Wortes Totalitarismus unterstreichen oder nicht –“ dazu tendieren, „die 
Komplexität und die wechselseitigen Verschränkungen zu übersehen, ohne die Stabilität und 
Wandel in der über vierzigjährigen DDR-Geschichte nicht zu erklären sind“ (Mary Fulbrook: 
Methodologische Überlegungen zu einer Gesellschaftsgeschichte der DDR, in: Die Grenzen der Diktatur. Staat  
und Gesellschaft in der DDR, hg. v. Richard Bessel und Ralph Jessen, Göttingen 1996, S. 274–297, 
hier S. 282. Vgl. auch Bernd Faulenbach: Nur eine „Fußnote der Weltgeschichte“? Die DDR im Kon-
text der Geschichte des 20. Jahrhunderts, in: Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung, hg. v. Rainer 
Eppelmann, Bernd Faulenbach und Ulrich Mählert, Paderborn 2003, S. 1–26, hier S. 16). Als 
„Metapher“ für die ostdeutsche Diktatur schlägt Fulbrook „[d]as Bild eines eigentlich paterna-
listischen, aber letztlich völlig paranoiden Kraken, eines Octopus, dessen Tentakel sich noch in 
den letzten Winkel sozialer Existenz erstreckten und verhinderten, daß sich irgendeine Art von 
‚Zivilgesellschaft’ jenseits der Reichweite und Kontrolle des Staates entwickelte und gedieh“, 
vor (Fulbrook 1996, S. 291). Grundlegend hierzu vor allem Jürgen Kocka:  Eine durchherrschte  
Gesellschaft,  in:  Sozialgeschichte  der  DDR,  hg.  v.  Hartmut Kaelble,  Jürgen Kocka und Hartmut 
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zialistischen Realismus im Laufe der Jahrzehnte deutlich lockerer wurde, mußten sich die 
Komponisten bis zuletzt gegenüber der Ideologie des Marxismus-Leninismus in ihrer 
DDR-Ausprägung sowie der kaum verhohlenen Absicht des Staates, Kunst für eigene 
Zwecke  dienstbar  zu  machen,  positionieren.  Selbst  vermeintlich  unabhängig  –  im 
„Selbstauftrag“ bzw. „für die Schublade“ – entstandene Werke sind demnach geprägt 
von dem Anspruch, welcher an das Komponieren herangetragen wurde.4 So erweist sich 
die Beobachtung des Historikers Thomas Lindenberger, „daß auch die formal ‚politikfer-
nen’ Lebensbereiche im Fall der DDR nie ohne den unmittelbar auf sie bezogenen Herr-
schaftsanspruch der SED zu denken sind“5, auch für den Bereich der Musik als triftig.

Ausgehend von den 1934 auf dem ersten Unionskongreß des sowjetischen Schrift-
stellerverbands eingeleiteten Maßnahmen, die eine Bevormundung zunächst der literari-
schen Produktion in der UdSSR festschrieben, kristallisierten sich für die Musik erste 
kulturpolitische Forderungen auf dem Zweiten Internationalen Kongreß der Komponi-
sten und Musikkritiker im Mai 1948 in Prag heraus. Im Anschluß an die „Februar-Be-
schlüsse“ der KPdSU setzte sich hier zu weiten Teilen auch Hanns Eisler in seinem Re-
ferat Gesellschaftliche Grundfragen der modernen Musik für eine Kunst im Geiste des Sozialisti-
schen  Realismus  ein.6 „Volksverbundenheit“7,  Eingängigkeit,  damit  einhergehend  be-
kannte musikalische Stilmittel vor allem des 18. und 19. Jahrhunderts, die Inanspruch-
nahme der (ihrerseits einem „Selektionsprozeß“8 unterworfenen) sogenannten „Klassi-
ker“, vermeintlich „lebensbejahende Musik“9, schließlich die Ablehnung des Proletkults 

Zwahr, Stuttgart 1994, S. 547–553, insb. S. 550: „Falsch wäre es nämlich anzunehmen, daß die 
Herrschaft von Partei und Staat die Gesellschaft total prägte und determinierte. Vieles in ihr 
war älter als dieser Staat. Staatlich-parteiliche Steuerung und Durchdringung stießen ständig auf 
Grenzen. Bisweilen lösten sie sogar Gegentendenzen aus.“ Der Begriff des „Totalitären“ helfe 
aus diesem Grunde wenig (ebd., S. 553, Fn. 23). – Neben der in den folgenden Anmerkungen 
genannten Literatur sei für die allgemein-historischen Voraussetzungen auf Hermann Webers 
Geschichte der DDR, aktualisierte und erweiterte Neuausgabe, München 1999, sowie auf Dietrich 
Staritz’ Geschichte der DDR, erweiterte Neuausgabe, Frankfurt a. M. 1996, verwiesen.

4 Eine Mißachtung der Staatsdoktrin des Sozialistischen Realismus hatte in der DDR keine exis-
tenzgefährdenden Konsequenzen; ein Künstler mußte in diesem Fall jedoch damit rechnen, 
künstlerisch und sozial isoliert zu werden.

5 Lindenberger 1999, S. 20. 
6 Hanns Eisler: Musik und Politik. Schriften 1948–1962, textkritische Ausgabe von Günter Mayer, 

Leipzig 1982, S. 13–25. Hierzu ausführlich Köster 2002, S. 45ff.
7 „Der einfache, arbeitende Mensch von heute ist der Maßstab für das harmonische Leben, von 

dem die Musik heute erfüllt sein soll.“ (Ernst Hermann Meyer:  Musik im Zeitgeschehen, Berlin 
(Ost) 1952, S. 154).

8 Michael Berg: Materialien zur Musikgeschichte der DDR, Weimar 2001, S. 12.
9 „Achthundert Millionen Menschen auf der ganzen Welt stehen im aktiven Kampf für Frieden 

und Fortschritt, und diese riesige Bewegung wird geführt von der mächtigen Sowjetunion, dem 
Bollwerk des Friedens, dem Hort des Fortschritts, an deren Spitze ein Genius von der unver-
gleichlichen Größe Stalins steht. Und unser Aufbauwerk ist ein freudiges, ein zukunftsbejahen-
des  Werk  – heute n u r  den Gegner  kritisieren zu wollen,  das wäre  keine  gesellschaftliche 
Wahrheit.“ (Ernst Hermann Meyer: Realismus – die Lebensfrage der deutschen Musik, in: Der Kampf 
gegen den Formalismus in der Kunst und Literatur, für eine fortschrittliche deutsche Kultur, hg. v. Kultur-
bund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands,  Landesleitung Sachsen,  o. J.,  S. 56–63, 
hier S. 59).
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der 20er und 30er Jahre10 sowie zumindest Mißtrauen gegenüber der kompositorischen 
Entwicklung  sowohl  im  Geiste  Arnold  Schönberg als  auch  Igor  Strawinskys  stellen 
einige der wichtigsten Charakteristika jener Doktrin dar. Entscheidend war von nun an 
der musikalische Horizont der Funktionäre:

„Erstens  beansprucht  die  Partei  für  sich  das  Wahrheitsmonopol.  […] Zweitens  erklärt  sie 
selbst sich zum Gegenstand von Kunst. Die Proklamation aber des sozialistischen Realismus 
bedeutet drittens durch seine Verankerung in den Verbandsstatuten das Ende allen künstleri-
schen Avantgardismus’. Viertens schließlich werden Kunst und Literatur kollektiviert und als 
Mittel zur sozialistischen Massenerziehung funktionalisiert.“11

An das Wort gebundene Kompositionen wie Opern,  Kantaten und Lieder, die sich di-
rekt für die Propagierung spezifischer Inhalte vereinnahmen ließen, wurden dabei bevor-
zugt.12 In den ersten DDR-Jahren, in welchen die sowjetischen Proklamationen teilweise 
in nahezu wortgetreuer Übersetzung übernommen wurden,13 kam es zu einer  bemer-
kenswerten Verquickung bestimmter Aspekte der Parteipropaganda mit dem tatsächli-
chen künstlerischen und politischen Anliegen einiger Komponisten, Wissenschaftler und 
Schriftsteller: Insbesondere Bertolt Brecht sowie dessen „Hauskomponisten“ Hanns Eis-
ler (dem „schlitzohrigen Intellektuellen“)14 und Paul Dessau (dem „intelligenten Schlitz-
ohr“)15 ging es um die im weitesten Sinne „erzieherischen“ Potentiale von Musik; mithin 
um einen Realismus, der sich gleichsam als Waffe gegen jegliche Form von Unmündig-
keit einsetzen ließ und damit an der Verwirklichung des Kommunismus teilhaben sollte. 

10 So heißt es in der  Entschließung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auf  
der Tagung am 15., 16. und 17. März [1951]: „Eine weitere Gefahr, die die Entwicklung unseres 
künstlerischen Schaffens hemmt, ist der Proletkult, der die künstlerische Form völlig vernach-
lässigt und nur den Inhalt als maßgeblich betrachtet.“ (Ebd., S. 67–79, hier S. 73).

11 Berg 2001, S. 15. Zum Begriff des Sozialistischen Realismus in der Musik vgl. Klaus Mehner: 
Sozialistischer Realismus, in: 2MGG, Sachteil, Bd. 8, Kassel 1998, Sp. 1618–1623 (dieser Artikel ist 
hinsichtlich der problematischen Dimension des Begriffes jedoch ergänzungsbedürftig). Siehe 
auch Klaus Mehner: 3. Ab 1945: Deutsche Demokratische Republik, Teil des Artikels Deutschland, in: 
2MGG, Sachteil, Bd. 2, Kassel 1995, Sp. 1188–1192. Die Darstellung des ostdeutschen Musikle-
bens der 1980er Jahre liest sich hier unzutreffenderweise wie eine Erfolgsgeschichte autono-
men Komponierens.

12 Vgl. hierzu insb. Antonin Sychra:  Parteiliche Musikkritik als Mitschöpferin einer neuen Musik. Eine  
Einführung in die Musikästhetik des sozialistischen Realismus, Berlin (Ost) 1953, S. 63ff.

13 So ist beispielsweise, in diesem Sinne, ein Abschnitt der auf der Gründungskonferenz des Ver-
bandes Deutscher Komponisten und Musiktheoretiker von Ernst Hermann Meyer gehaltenen 
Rede mit „Von der sowjetischen Musik lernen“ überschrieben (Ernst Hermann Meyer:  Realis-
mus – die Lebensfrage der deutschen Musik, in: Der Kampf gegen den Formalismus in der Kunst und Litera-
tur,  für  eine  fortschrittliche  deutsche  Kultur,  hg.  v.  Kulturbund  zur  demokratischen  Erneuerung 
Deutschlands, Landesleitung Sachsen, o.J., S. 56–63, hier S. 61).

14 Hans-Klaus Jungheinrich: Unser Musikjahrhundert. Von Richard Strauss zu Wolfgang Rihm, Salzburg 
u. a. 1999, S. 144.

15 Ebd. – Zur Zusammenarbeit zwischen Brecht und Dessau vgl. u. a. Fritz Hennenberg: Dessau  
– Brecht – Musikalische Arbeiten, Berlin (Ost) 1963; Frank Schneider: Dessau und Brecht, in: Brecht  
und seine Komponisten, hg. v. Albrecht Riethmüller, Laaber 2000, S. 171–185.
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Unvermeidlich war es dabei, dem Selbstverständnis nach, sich in der eigenen künstleri-
schen Produktion mitunter auf Kompromisse einzulassen.16

Schriftsteller wie Brecht und Komponisten wie Eisler und Dessau waren davon über-
zeugt, daß – nicht zuletzt, weil die arbeitende Bevölkerung bislang in ästhetischer Hin-
sicht vermeintlich unreif und anspruchslos, wenn nicht gar durch die NS-Zeit musika-
lisch  verbildet  war  –  die  Vereinnahmung  künstlerischer  Phänomene  für  bestimmte 
Zwecke so lange notwendig sei, bis in naher Zukunft das allgemeine intellektuelle Niveau 
einer freien und entwickelten Kunst gewachsen wäre.17 Jener Haltung entspricht der be-
rühmte, auch auf die Kunstproduktion anwendbare Satz aus dem Gedicht An die Nachge-
borenen (1939) von Bertolt Brecht: „Ach, wir/Die wir den Boden bereiten wollten für 
Freundlichkeit/Konnten selber nicht freundlich sein.“ Zunächst müsse die Kunst dem 
Ziel der Schaffung einer Welt mit freien und mündigen Individuen, in welcher sie über-
haupt erst angemessen rezipiert werden könnte, untergeordnet werden, denn ohne ein 
geeignetes Publikum wäre jede noch so avancierte und entwickelte  Kunst sinnlos:  So 
kann eines der anspruchsvoller begründeten Zugeständnisse an das Realismus-Konzept 
der Partei-Ideologen umschrieben werden. Nicht zuletzt durch jene optimistische Per-
spektive ist die unbeirrbare Überzeugung einer Vielzahl von Künstlern zu Beginn der 
50er Jahre (und später) erklärbar, ungeachtet aller offensichtlichen Nachteile – die, so die 
Hoffnung, bald verschwinden sollten – am Aufbau des Sozialismus mitzuarbeiten. Denn 
seien Sozialismus und schließlich Kommunismus erst einmal verwirklicht, wäre das ost-
deutsche System den kapitalistischen Verhältnissen in der BRD deutlich überlegen, so 

16 Daß es sich mit jenen Zusammenhängen in Wirklichkeit komplexer verhielt, soll an dieser Stel-
le nicht vertieft werden; so schrieb Hanns Eisler seine künstlerisch fragwürdigen Neuen deutschen  
Volkslieder (1950) zu Texten von Johannes R. Becher offenbar aus vollster Überzeugung, um 
„dem Kommunismus zu nützen“. Zur sogenannten „zweiten Zurücknahme“ Eislers um 1950 
vgl. Tobias Faßhauer: Zur Krise der Volkstümlichkeit bei Hanns Eisler, in: Musik in der DDR. Beiträ-
ge zu den Musikverhältnissen eines verschwundenen Staates, hg. v. Matthias Tischer, Berlin 2005, S. 26–48.

17 Günter  Mayers Stellungnahme aus den späten 70er Jahren, die für ihn (wie für viele andere) 
mutmaßlich auch ein Vierteljahrhundert später noch Gültigkeit besitzt, ist für jene Haltung pa-
radigmatisch: „Die objektive und subjektive musikalische Situation der Hörer und die Notwen-
digkeit, als Marxist ‚mit Anstand’ darauf zu reagieren, waren nicht von ‚Dogmatikern’ erfunden 
worden und die Grundorientierung, die Kluft zwischen Kunst und Volk zu schließen, das hu-
manistische und progressive Erbe aus Vergangenheit und Gegenwart den Volksmassen zu ver-
mitteln, eine volksverbundene Kunst zu schaffen, die sich deutlich von den Formalismen der 
‚volksfernen’ und der ‚volksnahen’ bürgerlichen Dekadenz abgrenzt – all das hatte mit Dogma-
tismus nichts zu tun.“ (Günter Mayer: Weltbild – Notenbild. Zur Dialektik des musikalischen Materi-
als, Leipzig 1978, S. 306). In diesem Sinne äußert sich auch Köster 2002, S. 81: „Zwar stimmten 
Eislers Ansichten keineswegs mit den SED-Positionen überein, aber der Grundgedanke von 
der ‚Kluft’ zwischen der Kunst und den Massen, die nun überwunden werden müsse (und kön-
ne), wurde von ihm – wie auch von Brecht, Dessau und anderen – akzeptiert.“ Somit „war also 
der ‚Kampf gegen den Formalismus’ nicht nur eine Kampagne, die von der SED-Führung be-
ziehungsweise den sowjetischen Institutionen inszeniert wurde“ – zumindest wenn beim „For-
malismus“ (fälschlicherweise) der elitäre Aspekt akzentuiert wird. An späterer Stelle heißt es bei 
Köster: „[D]ie kulturtheoretische Perspektive, die in der Frage nach gesellschaftlichen Funktio-
nen der Musik oder nach ihrer sozialen Nützlichkeit für die Masse der Bevölkerung liegt, ist 
nicht identisch mit der machtpolitischen Perspektive, die sich in dem alleinigen Interesse an der 
Brauchbarkeit der Musik für die Herrschaftssicherung spiegelt.“ (Ebd., S. 84).
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die – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der konservativen westdeutschen Adenauer-Ära 
zu verstehende  –  Gewißheit  vieler  ostdeutscher  Intellektueller  zu  Beginn  des  Kalten 
Krieges.18

Jene Hoffnung wurde im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Stück für Stück, wenn auch 
selten ganz, von der Realität zersetzt: Das sich zum „Vat, vi?“ verkehrende „Vivat!“ in 
Dessaus letzter Oper  Leonce und Lena (1979) verrät – ebenso wie die äußerst zurückge-
nommene Tonsprache des Werkes – unübersehbar ein Moment der Resignation.19 Eine 
erste Ernüchterung erlebten Dessau und Brecht bereits 1951 im Rahmen der bereits er-
wähnten Lukullus-Affäre,20 Eisler wurde kurze Zeit später (1953) zurechtgewiesen, indem 
ihm die Vertonung seines Johann Faustus-Textes im Anschluß an eine heftige „Debatte“ 
verwehrt wurde.21 Hiermit nahm der langwierige und oft zermürbende Kampf zwischen 
– zugespitzt formuliert – Funktionär und Künstler (der zuweilen innerhalb ein- und der-
selben Person stattfand!) seinen Lauf, der mitunter bis zu deren Tod nicht abbrechen 
sollte:  Im Falle  Eislers  scheint  die  kompositorische  Kraft  bereits  nach  jenem ersten 
Schlag, der Debatte um sein Textbuch, erloschen zu sein; Dessau dagegen wurde offen-
bar durch seine Gegner erst angestachelt,  kompositorisch und intellektuell zu Höchst-
form aufzulaufen und sich mit viel Energie zwischen die Fronten zu werfen.

18 Die Ausführungen Manfred Jägers, der sich an dieser Stelle auf Brecht bezieht, lassen sich auch 
auf die hier genannten Komponisten übertragen: Demnach wußte sich Brecht „mitten in einem 
gesellschaftlichen Aufbruch, in den er seine Korrekturen einbringen wollte, was schwierig, aber 
nicht sinnlos, riskant, aber nicht unmöglich war. Diese widersprüchliche Einheit von Zustim-
mung und scharfer Kritik ist offenbar schwer zu beschreiben.“ (Manfred Jäger: Kultur und Poli-
tik in der DDR 1945–1990, Köln 1995, S. 67).

19 „Gleicht der Schluß fast dem Beginn, weil vorerst alles beim Alten geblieben ist, so vertauschen 
die Fragesteller ihre Fragen, und vor allem laufen die Vivat-Rufe der Bauern rückwärts gegen 
die Umfriedung – ‚vat! vi?’, zu lesen als ‚Was! Wie?’ im gesprochenen (nicht geschriebenen) 
Hamburger Niederdeutsch, in Paul Dessaus Heimatsprache! […] Daß junge Menschen – Des-
saus Hoffnung! – inmitten verkrüppelter Gesellschaften, im unentwegten Kreisgang alles verlie-
ren, was ihnen zum wirklichen Auf- und Ausbruch verhülfe, mochte den Kommunisten, dem 
absichtsvollen Gefährten epochaler Aufbrüche bitter aufkommen, indessen gehorchte es der 
Suche nach geschichtlicher Wahrheit ohne Wenn und Aber.  […] Daher der am Schluß der 
Oper eingeschaltete Rückwärtsgang, die Frage ‚Vat, vi?’ der Bauern, die Frage- statt Ausrufezei-
chen allerorten!“ (Gerd  Rienäcker:  Utopien, Illusionen, Desillusionen in Paul  Dessaus Oper  Leonce 
und Lena, in:  Paul  Dessau: Von Geschichte gezeichnet, Symposion Paul  Dessau Hamburg 1994, hg. v. 
Klaus Angermann, Hofheim 1995, S. 152–161, hier S. 156 und 161).

20 Köster  bezeichnet  diese  als  „spektakulärste[s]  Exempel  des  Formalismus-Plenums“  (Köster 
2002, S. 69). Mit „Formalismus-Plenum“ ist die 5. Tagung des Zentralkomitees der SED im 
März 1951 gemeint.

21 Hierzu ausführlich Hans Bunge: Die Debatte um Hanns Eislers Johann Faustus: Eine Dokumentation, 
Berlin 1991 sowie Köster 2002, S. 134ff. (da es sich bei Eislers Johann Faustus um einen eigen-
ständigen literarischen Text  handle,  hält  Köster die Bezeichnung „Libretto“ für  ungeeignet; 
ebd., S. 147). Siehe auch Karl-Otto Maue: Hanns Eislers „Johannes Faustus“ und das Problem des Er-
bes: Interpretation des Libretto und seine zeitgenössische Diskussion in der DDR 1952/53, Göppingen 
1981; Irmgard Schartner:  Hanns Eisler, Johann Faustus: Das Werk und seine Aufführungsgeschichte, 
Frankfurt a. M. u. a. 1998; Friederike Wißmann: Faust-Vertonungen in der DDR, in: Tischer 2005, 
S. 152–165, hier S. 157ff.
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Insbesondere Ernst Hermann Meyer, der – von Kurt Hager, Mitglied des Zentralko-
mitees der SED, beraten22 – mit seinem (größtenteils bereits 1947 im englischen Exil ent-
standenen, 1952 in Ost-Berlin erschienenen) Buch Musik im Zeitgeschehen eine Art „Bibel 
der Theorie des Sozialistischen Realismus“23 in der Musik lieferte, markierte eine vorge-
schobene Position im Spannungsverhältnis von Kunst und Herrschaft, an der sich an-
dersdenkende Künstler abzuarbeiten hatten.24 Kolportiert ist eine Szene aus dem Jahre 
1965, in welcher Meyer im Anschluß an einen selber gehaltenen Akademie-Vortrag von 
Paul Dessau intellektuell bloßgestellt wurde, „bis Meyer das Haus verließ“.25 In den 50er 
Jahren waren in Deutschland neben Ernst Hermann Meyer vor allem die Musikwissen-
schaftler Heinz Alfred Brockhaus, Harry Goldschmidt, Georg Knepler,26 Nathan Noto-
wicz, Walther Siegmund-Schultze und Eberhard Rebling federführend in Sachen staats-
tragender Musikpolitik,27 doch auch die 1953 ins Deutsche übersetzte Schrift  Parteiliche  

22 Norbert Albrecht: …bar jeden Sinnes für Kunst, in: NZfM 156 (1995), H. 1, S. 10–12, hier S. 11.
23 Lars Klingberg:  Das Musikwissenschaftliche Seminar der Humboldt-Universität in der Zeit der deutschen  

Teilung,  Vortrag  im Musikwissenschaftlichen Seminar der  Berliner  Humboldt-Universität  am 
2.12.2004, Typoskript, Berlin 2004, S. 4.

24 Ende der 70er Jahre kommentiert Meyer sein Buch mit den Worten: „Was ich in diesem zwei-
ten Teil darüber geschrieben habe, daß die Bourgeoisie und der untergehende Monopolkapita-
lismus ihre eigene Musik erzeugen, die der des Sozialismus polar entgegengesetzt ist, halte ich 
noch heute grundsätzlich für richtig. Schwer ist nur, im einzelnen zu erkennen, wo die Grenze 
ist zwischen spätbürgerlicher Dekadenz und humanistischer ehrlicher Selbstdarstellung des In-
nenlebens eines Opfers des Imperialismus – wie etwa bei Schönberg. Irrtümer entstanden da, 
wo ich nicht genug differenzierte, global hervorhob und global verurteilte. Einige Formulierun-
gen halte ich heute für unrichtig.“ (Ernst Hermann Meyer: Kontraste, Konflikte. Erinnerungen, Ge-
spräche, Kommentare, hg. von Dietrich Brennecke und Mathias Hansen, Ost-Berlin 1979, S. 204).

25 Vgl. Prieberg 1968, S. 191: „Als Luigi Nono im Herbst 1965 die DDR besuchte […], weilte er 
[Dessau] auch in der Akademie. Meyer hielt einen Vortrag. Hier und im anschließenden Ge-
spräch wurde klar, wie wenig er von den aus  Nonos Schaffen im Verhältnis zu seiner politi-
schen Haltung sich ergebenden Problemen verstand. Dessau ergriff die Gelegenheit, Meyer vor 
den Zuhörern […] gründlich bloßzustellen, indem er dessen engen Horizont und musikalische 
Bildungsmängel offenbarte, bis Meyer das Haus verließ.“

26 Bereits im Anschluß an den XX. Parteitag der KPdSU begann Knepler jedoch, „schrittweise 
umzudenken“ und sich von der Doktrin des Sozialistischen Realismus zu lösen (Köster 2002, 
S. 81, Fn. 334). Auch Gerd Rienäcker berichtet, daß Knepler später bekannte, daß er sich man-
cher seiner früheren Äußerungen „schäme“ (E-Mail an d. Verf., 8.3.2005). – Um 1980 geriet 
Knepler in das Blickfeld des Stasi-Spitzels Heinz Alfred Brockhaus, der Knepler und mit ihm 
die „K.-Gruppe“ (gemeint sind „Harry Goldschmidt, Prof. Jürgen Mainka, Doz. Dr. Günter 
Mayer, Dr. Hans Gunter Hoke, Dr. Reiner Kluge, Dr. Christian Kaden, Dr. Frank Schneider, 
Dr. Erich Stockmann, Dr. Doris Stockmann, Dr. Klaus Mehner, vermutlich auch Dr. Konrad 
Niemann, Dr. Axel Hesse“) aus „der angemaßten Führungsfunktion“ vertreiben wollte (vgl. 
Lars Klingberg:  IMS „John“ und Schostakowitsch. Zur Stasi-Karriere von Heinz Alfred Brockhaus, in: 
Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, H. 7 (2000), S. 82–116, hier S. 106–110).

27 Vgl. hierzu auch Klingberg 1997, S. 32ff.: „Überhaupt ist der Einfluß, den – unabhängig von 
ihren bekleideten Ämtern – gleichgesinnte Musikwissenschaftler auf die Politik mit den musika-
lischen und musikwissenschaftlichen Gesellschaften ausüben konnten, nicht zu unterschätzen. 
Zu nennen sind hier neben Notowicz vor allem Ernst Hermann Meyer, Georg Knepler, Karl 
Laux, Walther Siegmund-Schultze, Werner Felix und Heinz Alfred Brockhaus. […] Sie gehören 
[…] mit zu jenem großen Kartell verschiedener Entscheidungsträger, das dem Außenstehen-
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Musikkritik als Mitschöpferin einer neuen Musik. Eine Einführung in die Musikästhetik des soziali-
stischen Realismus des Tschechen Antonin Sychra28 erfuhr, neben zahlreichen in den 50er 
Jahren ähnlich eilfertig übersetzten sowjetischen Beiträgen zum Thema, weite Verbrei-
tung. Als programmatisch kann außerdem die im Anschluß an die 5. Tagung des Zentral-
komitees  der  SED (März 1951) – genannt  „Formalismus-Plenum“29 – veröffentlichte 
„Entschließung“ mit dem Titel  Der Kampf gegen den Formalismus in der Kunst und Literatur,  
für eine fortschrittliche deutsche Kultur30 gelten. In diesen Jahren entstand zudem (sowohl in 
der Sowjetunion als auch in Ostdeutschland sowie den anderen „Ostblock“-Staaten) eine 
Musik, welche als beispielhaft für eine den sozialistischen Aufbau befördernde Tonkunst 
galt und das uneingeschränkte Wohlwollen parteinaher Musikkritiker und -wissenschaft-
ler genoß: Dazu gehören – um nur eine Auswahl für Ostdeutschland zu nennen – Sinfo-
nien Max Buttings (vor allem die  7. und 8. Sinfonie, entstanden 1949 und 1952), Hanns 
Eislers 1950 zu Texten von Johannes R. Becher komponierten Neue deutschen Volkslieder, 
die Orchestersuiten Fidelio F. Finkes aus den 50er Jahren, Ottmar Gersters Thüringische Sin-
fonie (1948), dessen Kantate Eisenhüttenkombinat Ost (1952), Ernst Hermann Meyers 1950 
zu einem Text Stephan Hermlins komponiertes, pompös-pathetisches Mansfelder Oratori-
um sowie Johannes Paul  Thilmans  4. Sinfonie (1954)31.32 Aber auch jene Komponisten, 
welche im Laufe der Jahrzehnte eine – zumindest partielle – Abnabelung vom Paradigma 
des Sozialistischen Realismus vollzogen (so Johann Cilenšek und Günter Kochan), konn-
ten mit wohlwollender Aufmerksamkeit der kulturpolitischen Institutionen in der DDR 
rechnen. Da an dieser Stelle keine ausführliche Rekonstruktion der musikalischen und 
kulturpolitischen Verhältnisse der frühen DDR-Jahre angestrebt  ist  und demnach auf 
zentrale Ereignisse wie etwa die beiden wegweisenden Bitterfelder Konferenzen (1959 
und 1964)33 nicht weiter eingegangen werden kann, sei diesbezüglich auf die im Anschluß 
dieses historischen Abrisses genannte Literatur verwiesen (Kap. I.2).

den, der die vielfältige Verflechtung von Institutionen und Personen nicht überschauen konnte, 
als monolithisches und beinahe dämonisches Gebilde erscheinen mußte.“ (Ebd., S. 32f.).

28 Daß diese Schrift für „breite Massen“ konzipiert wurde, legt das „Fach- und Fremdwörterver-
zeichnis“ am Ende des Buches, wo Begriffe wie „absolut“, „abstrahieren“ oder „adäquat“ er-
klärt werden, nahe. Ein solches Verzeichnis, das sich auch in Meyers Musik im Zeitgeschehen fin-
det, ist möglicherweise zudem den Gepflogenheiten angelsächsischer Publizistik verpflichtet.

29 Hierzu ausführlich Köster 2002, S. 67ff.
30 Entschließung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auf der Tagung am 15.,  

16. und 17. März, in: Der Kampf gegen den Formalismus in der Kunst und Literatur, für eine fortschrittliche  
deutsche Kultur, hg. v. Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands, Landesleitung 
Sachsen, o.J., S. 67–79 (im folgenden: Entschließung).

31 Vgl. hierzu Berg 2001, S. 23, wonach sich diese Sinfonie „am Rande eines Brahms-Plagiats“ be-
wege.

32 Weitere für den Sozialistischen Realismus zentrale Werke sind z. B. in der  Musikgeschichte der  
Deutschen Demokratischen Republik 1945–1976, hg. v. einem Autorenkollektiv unter Leitung von 
Heinz Alfred Brockhaus und Konrad Niemann, Berlin (Ost) 1979 sowie im „Introduktions“-
Kapitel  „Konturen  und  Anhaltspunkte  zu  drei  Dezennien  Instrumentalmusik“  von  Frank 
Schneiders Momentaufnahme. Notate zu Musik und Musikern in der DDR, Leipzig 1979 (S. 13–46), 
aufgeführt. Siehe auch Berg 2001.

33 Vgl. hierzu z. B. Kap. 4 in Jäger 1995 sowie Brockhaus/Niemann 1979, S.70f. Eine ausführli-
che Studie zum „Bitterfelder Weg“ in der Musik verspräche weitere Aufschlüsse über das Zu-
sammenspiel zwischen Kunst und Politik in der DDR.
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In den 50er und frühen 60er Jahren standen die Chancen gegen Null, daß eine die 
Maßgaben der SED-Kulturpolitik mißachtende Kunstproduktion ans Licht der Öffent-
lichkeit gelangte. Zu streng waren die Mechanismen der Kontrolle über Konzertauffüh-
rungen, Schallplatten- und Rundfunkproduktion sowie die Zensur des Notendruckes:34 

Noch bevor  eine Musik einem breiteren Publikum bekannt  gemacht  werden konnte, 
standen  Diskussionen  im Komponistenverband  und Probe-Aufführungen  vor  Partei-
funktionären auf der Tagesordnung. Sollte dennoch ein unerwünschtes Werk ungehin-
dert das Tor zur Öffentlichkeit passiert haben, taten eine erbarmungslose Kritik und ra-
dikale Maßnahmen wie Aufführungsverbote das ihre zur Verhinderung weiterer Verbrei-
tung der jeweiligen Komposition. Nahezu jede wichtige Uraufführung wurde – bis zum 
Ende der DDR – von Parteifunktionären besucht und jedes nicht genehme Werk konnte 
auf dem schnellsten Wege abgesetzt werden, so es für die Wahrung der Staatsräson nötig 
erschien. Somit entstanden in den ersten DDR-Jahrzehnten zahlreiche Kompositionen, 
die mangels Aufführungsmöglichkeit in der Schublade landeten; Reiner Bredemeyers in-
strumentales Werk der 50er und frühen 60er Jahre, bis heute zum großen Teil ungespielt, 
ist nur ein Beispiel hierfür. Genehm war dagegen, was den ungeübten Ohren schmeichel-
te, ihnen vertraut war, Zuversicht auslöste, dramaturgisch den siegreichen Kampf über 
Faschismus und Barbarei darstellte, möglichst pompös-festlich daherkam und nachsing-
bar war – wobei ein scheinbares Paradox darin bestand, daß die Nähe solcher Musik zu 
jener des (überwunden geglaubten) „bürgerlichen“ 19. Jahrhunderts kaum zu überhören 
war.35 Wer dabei nicht das Beharrungsvermögen besaß, für die Schublade zu komponie-
ren, resignierte nicht selten. Wie es Paul  Dessau gelang, den Spagat zwischen künstle-
risch-intellektuellem Ausdrucksbedürfnis und den Erfordernissen sozialistischer Kultur-
politik zuwege zu bringen, wäre eine eigene Untersuchung36 wert – aller Wahrscheinlich-
keit nach handelt es sich hierbei, zumindest in den 50er und 60er Jahren, um einen Ein-
zelfall.  Die bereits hier zum Tragen kommende Technik der Camouflage als musikali-
sches Pendant zum in der DDR verbreiteten „Double-Talk“37 sollte dagegen noch lange 

34 Dagegen war es offenbar möglich, in der „Provinz“ – wozu, pointiert gesagt, im zentralisti-
schen Staat DDR alles zählte, was sich vor den Toren Berlins abspielte – Konzertaufführungen 
von Werken Schönbergs, Weberns und Bartóks beizuwohnen (vgl. Friedrich Goldmann: Aus-
künfte, in: Musica 39 (1985), H. 5, S. 439–443, hier S. 440).

35 Daß die offizielle ostdeutsche Opposition zum Bürgertum oft nur ein (opportunes) Lippenbe-
kenntnis darstellte, gehört inzwischen zu den Allgemeinplätzen (vgl. hierzu u. a. Lindenberger 
1999, S. 37: „Die bürgerliche Gesellschaft geriet in der DDR nie aus den Augen und vermutlich 
auch nie aus dem (Hinter-) Sinn der meisten ihrer Bewohner.“ Siehe auch Emmerich 2000, S. 
72ff.).

36 Verwiesen sei auf Matthias Tischers demnächst erscheinende Untersuchung zu Dessaus Orche-
sterkompositionen (Komponieren für und wider den Staat – Paul  Dessaus Orchesterwerke in der DDR, 
Typoskript, Berlin 2006).

37 Peter Christian Ludz:  Mechanismen der Herrschaftssicherung. Eine sprachpolitische Analyse gesellschaftli-
chen Wandels in der DDR, München u. a. 1980, S. 36. Thomas Lindenberger spricht von „institu-
tionalisierter Doppelzüngigkeit“ und meint damit „[j]enes systematische, durch Herrschaft er-
zwungene Nebeneinander von plumper Lüge der Propaganda und subtiler Wahrheit alltägli-
chen Redens, literarischer und anderer Repräsentationen, das eine ganze Gesellschaft zu Exper-
ten des Zwischen-den-Zeilen-Lesens und – etwas salopp übertragen – wohl auch Zwischen-
den-Zeilen-Lebens machte. Der Ansatz, ‚Herrschaft als soziale Praxis’ zu untersuchen, erfor-
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nachwirken; nicht zuletzt die musikalischen Weggefährten Dessaus fanden hierin später 
einen fruchtbaren Ansatzpunkt,  den es  auf  vielfältige Weise künstlerisch weiterzuent-
wickeln galt.

Anzeichen „avancierten“ Komponierens lassen sich bei Paul  Dessau bereits in der 
frühen DDR erkennen: Anzuführen wären hier, neben der bereits erwähnten, von Das 
Verhör des Lukullus in Die Verurteilung des Lukullus umbenannten Oper (1951/52), welche 
in den frühen 50er Jahren als offizielles Beispiel für „Formalismus in der Musik“ galt,38 

die Festmusik zur Wiedereröffnung der Staatsoper Orchestermusik Nr. 1 (1955), die orche-
stralen  Bach-Variationen (1963)  sowie  das dreiteilige,  sich hinsichtlich der  verwendeten 
musikalischen  Techniken  weit  vorwagende  Orchesterwerk  In  memoriam  Bertolt  Brecht  
(1957). Jene Werke machten allesamt kompositorisch keinen Hehl aus ihrem autonomen 
ästhetischen Anspruch, stellten jedoch zu dieser Zeit in der DDR offenbar ein Unikum 
dar. So markiert, wie 1979 Frank Schneider feststellte,

„Dessaus  Wirken  […]  das  wohl  nachhaltigste  Ferment  aktueller  Traditionsbildung,  den 
Brückenbau, der zwischen dem Schaffen der heute aktiven jüngeren Komponisten und ihren 
zwei wichtigsten Fundamenten, den musikalischen Revolutionen und den revolutionären Mu-
sikern seit Beginn unseres Jahrhunderts, vermittelt.“39

Zwischenzeitliche Lockerungen des ästhetischen Gängelbandes nach dem Tod Josef Sta-
lins im März 1953, anläßlich der ostdeutschen Niederschlagung des Arbeiteraufstandes 
am 17. Juni desselben Jahres bis zum brutal erstickten Ungarn-Aufstand 1956 sowie im 
Anschluß an den Bau der Mauer 1961 können kaum als für die kompositorische Gesamt-
entwicklung im Osten Deutschlands maßgeblich gelten:  Zu schnell  ging man im An-
schluß an die jeweils nur kurzen Irritationen zur Tagesordnung über, denn „[j]e mehr 
man die  Zügel lockerte  (lockern mußte)  – so die  alarmierende Erfahrung der DDR-
Mächtigen –, desto mehr ‚politisch-ideologische Diversion’ (PID) und ‚politische Unter-
grundtätigkeit’  (PUT)  wurden  festgestellt.“40 Auch  der  VIII.  Parteitag  sowie  die  4. 
Tagung des ZK der SED 1971 mit der vielzitierten Stellungnahme Erich  Honeckers41, 
nach  der  es  von  nun  an  –  unter  der  Bedingung,  daß  dies  auf  sozialistische  Weise 
geschehe – keine Einschränkungen für die künstlerische Produktion mehr geben solle, 
sind vielfach überschätzt worden hinsichtlich ihrer Relevanz für die Kulturschaffenden 
der DDR.42 Hiervon legt unter anderem die Ausbürgerung Wolf  Biermanns 1976 ein 

dert gerade bei einer Gesellschaft wie der DDR, in der die mit der unmittelbaren Herrschafts-
ausübung verbundene Kommunikation in extrem hohem Maße ritualisiert und in ihren Artiku-
lationsmöglichkeiten zunächst als eingeschränkt und eindimensional erscheint, die gezielte Aus-
wertung der durch ihre Brechungen und Verfremdungen eher für Mehrdeutigkeiten und Dop-
pelsinnigkeiten offenen ästhetisch-narrativen Diskurse.“ (Lindenberger 1996, S. 319).

38 Vgl. Entschließung, a. a. O., S. 71.
39 Schneider 1979, S. 39.
40 Emmerich 2000, S. 64.
41 Vgl.  Neues Deutschland, 18.12.1971. Zum Machtwechsel Ulbricht – Honecker vgl. Monika Kai-

ser: Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker, in: Eppelmann/Faulenbach/Mählert 2003, S. 69–74.
42 Ohnehin ist davon auszugehen, daß sich Honecker hier im „Zugzwang“ befand: „[D]enn längst 

schon hatte man außerhalb der DDR den Aufbruch zu neuen Ufern registriert.“ So ist nahelie-
gend, daß es sich bei jener „retrospektive[n] Vereinnahmung der mittlerweile zur Erscheinung 
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ernüchterndes Zeugnis ab.43 Letzten Endes nämlich beanspruchte die Partei nach wie vor 
die Interpretationshoheit bezüglich dessen, was den „festen Positionen des Sozialismus“ 
entspringe und was nicht, wie auch Manfred Jäger nahelegt:

„Honecker hatte selber den Neuanfang vorgegaukelt, der sich von  Ulbrichts Borniertheiten 
abheben sollte. Er konnte daher wohl unter der Hand, aber nicht programmatisch, von der 
nach seinem Machtantritt verkündeten ermunternden These abrücken, daß den sozialistischen 
Künstler keine Tabus behindern sollten.“44

Insofern müssen die tatsächlich ab den späten 60er Jahren sich vollziehenden Wandlun-
gen innerhalb der musikalischen Produktion – Johann  Cilenšeks „sehr expressives, zu-
weilen die herkömmliche Tonalität [sic] leugnendes“45 Konzertstück für Klavier und Orchester 
(1966) nimmt hier eine Schlüsselstellung  ein – zumindest  teilweise  anderweitig  erklärt 
werden.

Eine nicht ganz unbedeutende Rolle könnte dabei die in den 50er Jahren in der DDR 
zunächst von offizieller  Seite verteufelte, während der 60er Jahre jedoch zu einer Art 
Proto-Wissenschaft  (Heiner  Müller  sprach  vom  „Religionsersatz  für  Funktionäre“46) 
avancierte  Kybernetik  spielen,  die  möglicherweise  in  verschiedener  Hinsicht  zu einer 
Aufweichung kulturpolitischer Restriktionen auch mit Blick auf die Musik beitrug: Zum 
einen wurde im Zuge der Etablierung des sogenannten Neuen Ökonomischen Systems 
der Planung und Leitung (NÖS bzw. NÖSPL) der Bereich der Kultur, der somit als eine 
Art Spielwiese fungieren konnte, verstärkt unbeaufsichtigt gelassen, da man sich auf die-
se Weise vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht eine größere Effektivität des staatlichen 
Gesamtsystems versprach. Nicht mehr sollte die Staatsleitung persönlich – um es auf die 
Spitze zu treiben – mit der Mißliebigkeit bestimmter einzelner künstlerischer Werke kon-
frontiert werden (denn dies hatte in der Vergangenheit zu einem unverhältnismäßig ho-
hen logistischen und personellen Aufwand geführt), sondern die nach wie vor angestreb-
te Lenkung und Funktionalisierung von Künstlern und Intellektuellen war nunmehr an 
wenigen wichtigen Schaltstellen vorzunehmen. Auf diese Weise gelang es einzelnen ge-
sellschaftlichen Sektionen, die ihnen zugeteilte Autonomie in begrenztem Maße zu nut-
zen.  Zum anderen griff  die  Kybernetik-Manie  insbesondere  durch Georg  Klaus’  und 
Heinz  Liebschers in der DDR in mehreren Auflagen erschienene Abhandlung  Was ist,  
was soll Kybernetik? (1966) auch auf Theorie und Ästhetik der Musik, insbesondere auf die 
Theorie der musikalischen Widerspiegelung über, was nachhaltige Folgen hatte: Etwa ab 

gelangten Avantgarde“ (Michael Berg:  Restriktive Ästhetik als kreative Chance, in:  Die unerträgliche  
Leichtigkeit  der Kunst. Ästhetisches und politisches Handeln in der DDR,  hg. v. Michael Berg, Knut 
Holtsträter und Albrecht von Massow, Weimar u. a. 2007, S. 177–191, hier S. 187) um eine in 
mehrfacher Hinsicht taktische Maßnahme seitens der SED handelte, welche sich zum einen 
vor dem Ausland nicht blamieren wollte, zum anderen die „Avantgarde“ mit dem Schein der 
Freiheit gewissermaßen zu domestizieren vermochte.

43 Lesenswert hierzu die Aufzeichnungen von Manfred Krug: Abgehauen. Ein Mitschnitt und ein Ta-
gebuch, Düsseldorf 31998. Siehe auch Robert Grünbaum: Die Biermann-Ausbürgerung und ihre Fol-
gen, in: Eppelmann/Faulenbach/Mählert 2003, S. 173–179.

44 Jäger 1995, S. 195.
45 Prieberg 1968, S. 234.
46 Heiner Müller: Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen, Köln 1992, S. 239.
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Ende der 60er Jahre rückte das vermeintlich „direkte“ Abbildungsverhältnis von Musik 
und  Gesellschaft47 zugunsten  einer  abstrakteren,  musikalischen  Elementen  wesentlich 
mehr Gestaltungsspielraum gewährenden Widerspiegelungstheorie in den Hintergrund. 
Nicht mehr die gleichsam abbildhafte „Übersetzung“ bestimmter Inhalte in das Medium 
der  Musik  (überspitzt:  nicht  mehr  Dur  und  Moll,  Konsonanz  und  Dissonanz  als 
prototypische Äquivalenzen für Positiv und Negativ) stand nunmehr im Vordergrund, 
sondern,  wesentlich  vermittelter,  bestimmte,  stets  „dialektisch“  sich  vollziehende  Be-
wegungen  und  Abläufe,  welche  hinsichtlich  ihrer  „Qualität“  zunächst  offen  blieben, 
rückten  ins  Blickfeld  der  Theoretiker.48 –  Dieser  Erklärungsansatz  ist  zunächst  ein 
hypothetischer; es finden sich jedoch zahlreiche Hinweise, welche einen Zusammenhang 
zwischen Kybernetik und kulturpolitischen Lockerungen auf der einen Seite, Kybernetik 
und sich autonomer gebärdender Kompositionsweise auf der anderen Seite nahelegen. 
Eine Vermittlung und stete Wechselwirkung zwischen beiden Seiten ist dabei, ebenso 
wie der Austausch zwischen Theorie und Praxis,49 anzunehmen.50

Hinsichtlich der künstlerischen Abkehr vom Sozialistischen Realismus bzw. der Mo-
difikation dessen, was hiermit gemeint ist, spielt außerdem eine Rolle, daß hinsichtlich 
programmatisch angelegter Kompositionen wie der Gattung Oper von Beginn an ein ge-
wisses Maß an avancierter Technik erlaubt, ja sogar erwünscht war: Im Rahmen des so-
genannten Intonationskonflikts war vermeintlich „schlecht“ klingende Musik – in erster 
Linie Dissonanzen, Geräusch und Atonalität – inhaltlich dem Gegner, pauschal gesagt: 
dem Nicht-Anstrebenswerten, vorbehalten. Auch von hier aus vermochten sich somit 
„avancierte“ Kompositionstechniken zwar langsam, aber sicher den Weg auch zu den 

47 Die von György Lukács beschriebene, für die Musik in Anspruch genommene „doppelte Mi-
mesis“ ist nur eine subtilere Variante hiervon.

48 Insbesondere Eberhard Lippolds gezielt auf Eduard Hanslick rekurrierende Formel „Bewußt 
gewordene soziale Prozesse sind der wesentliche Inhalt der Musik“ (Eberhard Lippold: Intona-
tion und Widerspiegelung. Neue Gedanken zu einem alten Problem, in: Musikästhetik in der Diskussion, hg. 
v. Harry  Goldschmidt und Georg Knepler, Leipzig 1981, S. 11–29, hier S. 26) kann für diese 
„revidierte“  Fassung  der  Widerspiegelungstheorie  beispielhaft  angeführt  werden  (vgl.  auch 
ders.:  Zur Frage der ästhetischen Inhalt-Form-Relation in der Musik, Leipzig 1971; zum „verdienten 
Genossen“ Lippold, „der sich bis 1985 an der Leipziger Karl-Marx-Uni bis zum Sektionsdirek-
tor hochgedient hatte“, vgl. Klingberg 1997, S. 79). U. a. auch Georg Knepler unternahm den 
Versuch, die Kybernetik für sein eigenes Wissenschaftsgebiet fruchtbar zu machen (vgl. Gerd 
Rienäcker:  Georg  Knepler zum „Siebzigsten“,  in:  MuG  26 (1976), S. 752: „Unzufrieden mit her-
kömmlichen Methoden, empfahl er uns, sich in der Mathematik und Kybernetik umzutun.“)

49 So rezipierten auch einige Komponisten – wie beispielsweise Friedrich Goldmann – die für die 
Kybernetik wichtige Informationstheorie Werner Meyer-Epplers (vgl.  Goldmann, in:  Zwischen  
Macht und Freiheit. Neue Musik in der DDR, hg. v. Michael Berg, Albrecht von Massow und Nina 
Noeske, Weimar 2004, S. 168). Auch (u. a.) Gerhard Wohlgemuth zählte zu den an jener Form 
von Theoriebildung interessierten Komponisten.

50 Vgl. hierzu auch Emmerich 2000 (S. 184ff.), der allerdings von der verstärkten Funktionalisie-
rung der Kultur für die Bedürfnisse des Staates in dieser Zeit ausgeht. Bedenkt man, daß die 
Nützlichkeit von Kunst auch in ihrer Entlastungsfunktion vom Alltag gesehen werden kann, 
stellt dies jedoch keinen Widerspruch zu den obigen Ausführungen dar. Zur Kybernetik in der 
DDR vgl. insb. Heinz Liebscher: Fremd- oder Selbstregulation? Systemisches Denken in der DDR zwi-
schen Wissenschaft und Ideologie, Münster 1995.
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weniger oder gar nicht handlungsdramaturgisch motivierten musikalischen Gattungen zu 
bahnen.51

Entscheidend für die Herausbildung einer Neuen Musik in der DDR ist jedoch die 
Tatsache, daß die Ende der 60er Jahre „jüngere“ Komponistengeneration – auf jenen 
spezifischen, allerdings auch in Westdeutschland verbreiteten Sprachgebrauch, welcher 
Künstler auch im Alter von 40 Jahren noch zur gleichsam frischen, aufmüpfigen und re-
volutionären Generation zählte, wird noch zurückzukommen sein52 – selbstbewußt mit 
in der DDR neuartigen Werken auftrat. Hieran maßgeblich beteiligt war wiederum Paul 
Dessau, indem er sich in zahlreichen Fällen vor den Anfechtungen der Partei ausgeliefer-
ten jungen Kollegen positionierte, um diese vor irreparablem seelischem wie künstleri-
schem Schaden zu bewahren.53 Mit dem Hinweis auf die unzähligen Werke der musikali-
schen „Avantgarde“ der späten 1960er, 70er und 80er Jahre, welche ihre Entstehung mit-
telbar nicht zuletzt dem Zeuthener Komponisten verdanken, ist jedoch nur der eine Teil 
der Geschichte erzählt; der andere besteht aus dem durch ihn vermittelten geistigen Ho-
rizont. Die (nicht nur im Bereich der Musik zum Tragen kommenden) Mechanismen der 
Privilegierung eigenständig denkender Intellektueller und Künstler, welche für die DDR 
u. a. am Beispiel der Akademie der Künste verfolgt werden können und auch für den Be-
reich der Neuen Musik frappierend sind, erforderten eine eigene Untersuchung; so soll 
über die Gründe – zu nennen seien hier lediglich die Stichworte „Domestizierung“ und 
„Wahrung des Scheins“ – an dieser Stelle nicht spekuliert werden.54

Schließlich sei auf die sich ab Beginn der 70er Jahre formierenden, auf Neue Musik 
spezialisierten  Interpretengruppen  hingewiesen.  Prominentestes  Beispiel  ist  die  1970 
vom Oboisten Burkhard Glaetzner sowie dem Posaunisten und Komponisten Friedrich 
Schenker gegründete,  schon  früh  auch  außerhalb  der  DDR  erfolgreich  gastierende 
„gruppe neue musik hanns  eisler“.55 Doch auch die „Bläservereinigung Berlin“56 sowie, 
von den zahreichen „Einzelkämpfern“, beispielsweise Herbert Kegel (bis 1978 Dirigent 

51 Zum Intonationskonflikt vgl. Jungheinrich 1999, S. 144 sowie Sigrid Neef:  Verdrängung, Subli-
mierung  und  Projektionen.  Zu  Opern  und  Operngeschichtsschreibung  der  DDR,  in:  MuG 40  (1990), 
S. 544–551,  hier  S. 548:  „Das  Paradoxe  dieser  Pseudotheorie  bestand  darin,  die  modernen 
Kompositionselemente den überlebten reaktionären Kräften, die weitaus älteren tonalen Ge-
staltungsmittel den progressiven Gestalten zuzuordnen.“

52 Vgl. Kap. II.3.1, S. 46f.
53 Vgl. Kap. II.
54 Verwiesen sei abermals auf die letzte Fußnote von Kapitel V (S. 402f.).
55 Vgl. hierzu ausführlich Frank Schneider: Ein kleines Wunder. Die Gruppe Neue Musik „Hanns Eis-

ler“ Leipzig, in: MusikTexte 8 (1990), H. 33/34, S. 109–111, der auch auf den starken Einfluß der 
Gruppe auf den Kompositionsstil der verschiedenen Komponisten hinweist (S. 110f.). Außer-
dem heißt es hier: „Trotz der großen stilistischen Differenziertheit des inzwischen entstande-
nen Gesamtrepertoires hat die Kooperation mit vielen Komponisten einen eigenwilligen, wohl 
auch wirklich neuartigen Typus von Kammermusik entstehen lassen, der höchstes artifizielles 
Niveau mit sinnlicher Brillanz, vielfältige Struktur- und Klang-Erkundungen mit virtuoser Prä-
sentation und prägnanten, eindringlichen Gehalten verbindet. Vielen Stücken ist gemeinsam, 
daß sie die latenten Fähigkeiten und Innovationsbedürfnisse der Interpreten glänzend zur Gel-
tung bringen, daß sie vor allem jenem akademisch ‚würdevollen’ Ton entsagen, der oft genug 
aus  der simplen Kreuzung von formalem Schematismus,  angestrengter  Materialhuberei  und 
ehrgeiziger Esoterik entsteht.“ (Ebd., S. 111). Siehe auch Schneider 1979, S. 198ff.

56 Vgl. hierzu ebd., S. 283.

23



des Leipziger Rundfunksinfonieorchesters, anschließend Chefdirigent der Dresdner Phil-
harmoniker)  seien  hier  als  sich unermüdlich  für  Neue Musik einsetzende Interpreten 
stellvertretend erwähnt. Unbestreitbar vermochten diese – wie auch der Rundfunk der 
DDR (vertreten durch den Sender Radio DDR II und dessen Redaktionsleiter Klaus 
Richter), der sich um die Neue DDR-Musik außerordentlich verdient machte57 – einen 
maßgeblichen Teil zur Verbreitung und Verteidigung Neuer Musik in der DDR beizutra-
gen.  Auf  die  an  diesem  Prozeß  beteiligten  Musikwissenschaftler  –  Stefan  Amzoll, 
Mathias Hansen,  Eberhardt  Klemm, Günter  Mayer, Gerhard Müller, Gerd  Rienäcker, 
Frank Schneider und viele andere – wird im Laufe der Untersuchung zurückzukommen 
sein.

I.2  Literatur und Forschungsstand

Bislang existiert  keine zusammenhängende Geschichte der Musik in der DDR. Es ist 
durchaus möglich, daß ein solches Unterfangen angesichts der (im Zuge der sogenannten 
„Postmoderne“ ins Blickfeld gerückten) mitunter irreduziblen Heterogenität von Wirk-
lichkeit ohnehin für undurchführbar gehalten wird. Denkbar ist aber auch, daß der Zeit-
punkt noch nicht gekommen ist, der die Unaufschiebbarkeit des Projektes nahelegt bzw. 
den hierzu nötigen differenzierten Überblick zu gewährleisten scheint. Daß es, unabhän-
gig von der Gesamtschau über mindestens vier Jahrzehnte, an der Zeit ist, sich mit den 
Musikverhältnissen  in  der  DDR  auseinanderzusetzen,  unterliegt  jedoch  kaum  einem 
Zweifel: Kulturpolitische und musikschriftstellerische Schlüsselfiguren der ersten DDR-
Jahre wie Eberhard Rebling oder der Komponist Kurt Schwaen, der die ersten Jahre des 
ostdeutschen „Aufbaus“ bereits sehr bewußt mitgestaltete und im Juni 2004 hochvital 
seinen 95. Geburtstag feierte, stehen nicht unbegrenzt lange dem Fragenden mehr zur 
Verfügung;  so gilt  es,  die verschiedensten (Interpretations-)Horizonte zu aktualisieren 
und dadurch den Blick auf DDR-Musikgeschichte so differenziert wie möglich zu gestal-
ten.58

Zweifellos sind bereits wertvolle Forschungsarbeiten über Musik und Musikverhält-
nisse in der DDR entstanden.59 Dem Themenbereich ist es jedoch geschuldet, daß eine 
sinnvolle  systematische  Darstellung  der  diesbezüglich  bereits  geleisteten  Arbeit  kaum 
möglich ist, denn nicht immer ist deutlich zu trennen, was als Primär- und was als Sekun-
därquelle gelten kann. Hier sollen ausschließlich jene wissenschaftlichen Untersuchungen 
thematisiert werden, die zumindest teilweise dem Anspruch einer reflektierenden Ausein-

57 Vgl. Rüdiger Kopczak:  Aus eigenem Erleben: Komponisten der DDR und ihre Werke im zweiten Pro-
gramm von Radio DDR, in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 77–88.

58 Geschichtsschreibung basiert zu wesentlichen Teilen auf den Bedeutungszuweisungen der be-
teiligten  Individuen:  „Nicht  die Geschichte  ‚der’  DDR, sondern der in der DDR lebenden 
Menschen soll in den Mittelpunkt gerückt werden. Diese Betrachtungsweise fragt nach dem 
Sinn, den das Leben in der DDR hatte, den Menschen ihm jeweils beimaßen und zu geben 
suchten.“ Thomas Lindenberger hält entsprechend nach dem „Eigen-Sinn“ als „je eigene Be-
deutung, die Individuen in ihre Beteiligungen an diesen Ordnungen und Handlungen hineinle-
gen“, Ausschau (Lindenberger 1999, S. 18 und 24).

59 Zum „Forschungsstand“ seit 1989 vgl. auch Köster 2002, S. 9ff.
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andersetzung mit ihrem Gegenstand gerecht werden: Als Musikgeschichte getarnte sozia-
listische Partei-Propaganda sowie idealisierende Übersichtsdarstellungen aus der DDR60 

zählen nicht hierzu. Schwieriger ist es derzeit noch, Stellungnahmen des „Westens“ hin-
sichtlich ihres  „propagandistischen“ Gehalts  eindeutig zu erfassen:  Ungeklärt  ist  nach 
wie vor, inwieweit das Paradigma (besser vielleicht: der Mythos) der „freien und autono-
men Kunst“ – welchem u. a. Theodor W. Adorno anhing – den politischen Interessen 
der Westmächte geschuldet ist.61 So besteht die Gefahr,  daß Teilmomente von Denk-
mustern des Kalten Krieges  unzutreffend als „sachlich-reflektierend“ wahrgenommen 
werden.

Erwähnt seien zunächst jene Untersuchungen, welchen aufgrund ihrer fehlenden zeit-
lichen Distanz noch kein Überblick gewährt war: Allem voran ist an dieser Stelle Theo-
dor W. Adornos im Sommer 1948 verfaßter, erstmals 1953 in der Zeitschrift Der Monat 
veröffentlichter Aufsatz Die Gegängelte Musik62 zu nennen, der (eher als Dokument einer 
westlichen Polemik denn als kühl argumentierende Arbeit eines unbeteiligten Theoreti-
kers) als Reaktion auf die Prager Beschlüsse von Mai 1948 entstand. Dieser, mit seiner 
scharfen, zum Teil auch ignoranten Analyse,63 die zudem eine in ihren Nachwirkungen 
verhängnisvolle ästhetische Werk-Hierarchie aufstellt, einzigartige Text kann als paradig-
matisch für den Blick eines die vermeintlich „wahre“ Kunst vor vulgärem Zugriff vertei-
digenden, durchaus auch ungewollt Kalten Kriegers auf die Geschehnisse der damaligen 
SBZ gelten.  Adorno vermochte gewandt, wenn auch nicht frei von Vorurteilen auszu-
sprechen, was in dessen Nachfolge auf ähnliche Weise von zahlreichen Komponisten 
und Musiktheoretikern (nicht nur) westlich des Eisernen Vorhangs gedacht und publi-
ziert wurde.64 Gelenkte Kunst alias „gegängelte Musik“ vermöge, so der Tenor des Tex-
tes, nicht dem fortgeschrittenen Stand der künstlerischen Produktion (sprich: Material-
stand) zu genügen und demnach letztlich keine ästhetische und philosophische Erkennt-
nis über die sie hervorbringende Gesellschaft zu liefern. Denn einzig einem monadisch 
konstituierten Werk gelinge es, der Wahrheit über die tatsächlichen (gesellschaftlichen) 
Verhältnisse – und dazu gehört immer auch der „allgemeine Verblendungszusammen-
hang“ – nahezukommen. Einer äußeren Zwecken genügenden Kunst sei somit gleich-
sam ihr Lebensnerv abgeschnitten. Indem die Gesellschaft Musik funktionalisiere, bege-
be sie sich zugleich gewissermaßen ihres einzigen Mahnmals, welches sie über sich selber 
aufklären könnte: Einzig als autonome, so die nur scheinbar paradoxe Quintessenz der 
Musikphilosophie  Adornos, vermöge Musik sozial relevant zu sein. So sind es in erster 
Linie zwei mittlerweile vielzitierte Kernsätze aus jenem hellsichtigen  Adorno-Text der 
frühen 50er Jahre, welche aus westlicher Sicht pointiert das Dilemma des Sozialistischen 
Realismus aussprechen: „Kunst darf nicht frei sein, weil sie als freie ausspräche, daß die 

60 So z. B.  Das Musikleben in der Deutschen Demokratischen Republik (1945–1959), hg. v. Karl  Laux, 
Leipzig 1960 oder Helmut Steffens: Musikland DDR, Berlin (Ost) 1977.

61 Vgl. Frances Stonor Saunders: Wer die Zeche zahlt… Der CIA und die Kultur im Kalten Krieg, Berlin 2001.
62 Theodor W. Adorno: Die gegängelte Musik, in: Dissonanzen (= Gesammelte Schriften, Bd. 14), Frank-

furt a. M. 31990, S. 51–66.
63 Vgl. Köster 2002, S. 52, Fn. 191: „Adorno polemisiert nicht nur gegen das, was tatsächlich im 

Manifest-Text steht, sondern auch gegen Aussagen, die er herauszulesen glaubt.“
64 Vgl. z. B. Hans Heinz Stuckenschmidt:  Was ist  bürgerliche Musik?,  in:  Stimmen 1948/49, H. 7, 

S. 209–213.
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Menschen es nicht sind; Kunst darf nicht negativ sein, weil sie sonst von der Negativität 
der gesellschaftlichen Existenz selber zeugte.“ – Und: „Ziel wäre eine krisenlose Gesell-
schaft, nicht eine krisenlose Kultur; und jener kann heute ihr ästhetisches Recht bloß in 
kritischer Kunst werden.“65

In den späten 60er Jahren verfaßte der westdeutsche Musikwissenschaftler und Publi-
zist  Fred K.  Prieberg mit  seinem 1968 in  Köln erschienenen Buch  Musik im anderen  
Deutschland  eine  ausführliche  Bestandsaufnahme  von  Musik  und  Musikpolitik  in  der 
DDR seit deren Bestehen; naturgemäß konnte es sich zu diesem Zeitpunkt nur um einen 
Überblick über kaum mehr als zwei Jahrzehnte handeln. Nur am Rande sei vermerkt, 
daß seitens der Ideologen und Parteifunktionäre zum Teil an den Haaren herbeigezogene 
Spekulationen hinsichtlich jenes (in der DDR aus naheliegenden Gründen nicht erhältli-
chen) Buches angestellt wurden: So ging Ernst Hermann Meyer „ohne eine Rückspra-
che“ noch Jahre nach Erscheinen der Studie davon aus, daß der Komponist Reiner Bre-
demeyer Informant  Priebergs gewesen sei und diesem angeblich über akademieinterne, 
den Komponisten Meyer betreffende Diskussionen berichtete – „und zwar logisch auf 
dem Satz ‚wer sollte es denn sonst gewesen sein?’ – fundiert“66. Paul  Dessau kommen-
tierte diesen Sachverhalt Ende der 70er Jahre:

„Aber, wo ist die diskretion, wenn der Gen. Meyer den Gen. Bredemeyer auf offener Strasse 
(oder auf einem Bahnhof… j’m’en fou!) bezichtigt, dinge aus einer Akademiesitzung ausge-
plaudert zu haben, dinge, die jetzt in einem Buch des Herrn Priberg [sic] stehen (den ich, dies 
sei hier klar gesagt, nicht kenne!)“67

Prieberg war in der DDR nach Erscheinen seines Buches Persona non grata, da man da-
von ausging, daß es – so Hansjürgen  Schaefer in einer in  Musik und Gesellschaft abge-
druckten Stellungnahme – des Autors ausschließliches Anliegen gewesen sei, „seine Be-
hauptung von der Zerstörung der Musik in der DDR zu beweisen“, und zwar durch das 
„dauernde  Polemisieren  gegen  ein  angebliches  Kunstdiktat  durch  Partei  […]  und 
Staat.“68

Unumstritten ist der Wert der Arbeit Priebergs als Bereitstellung einer Fülle von Do-
kumenten und Hintergrundinformationen. Doch auch Priebergs Sichtweise etwa auf die 
Pseudo-Theorie des Sozialistischen Realismus weist den Weg zur sinnvollen Untersu-
chung der „Selbstbefriedigungsdebatten“69 der 50er Jahre, deren Nachvollzug meist den 

65 Adorno 1990, S. 52 und 53. Vgl. hierzu Frank  Schneider:  „Westwärts schweift der Blick, ostwärts  
treibt das Schiff“ – Die Neue Musik in der DDR im Kontext der internationalen Musikgeschichte, in: Berg/
Massow/Noeske 2004, S. 89–106, hier S. 94f.

66 Reiner Bredemeyer: Versuch einer Tendenzanalyse (1975), in: Neue Musik im geteilten Deutschland, Bd.  
3: Dokumente aus den siebziger Jahren, hg. v. Ulrich Dibelius und Frank  Schneider, Berlin 1997, 
S. 209.

67 AdK, Paul-Dessau-Archiv, 1762, Rede-Entwurf um Ende 1970. Sämtliche Schreibfehler wur-
den hier bewußt beibehalten.

68 Hansjürgen Schaefer:  Dokument der Enttäuschung?, in:  MuG 19 (1969), S. 634–636, hier S. 635: 
Dabei lasse  Prieberg „übrigens auch gelegentlich die Maske der ‚Objektivität’ fallen und wird 
frech und unverschämt.“

69 So Frank  Schneider während des Weimarer Symposions  MUSIK MACHT PERSPEKTIVEN im De-
zember 2001 (in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 60).
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Eindruck der intellektuellen Leere hinter dem Schleier der Betriebsamkeit hinterläßt. Das 
Gegenteil von Sozialistischem Realismus, welchem zunächst der ursprünglich andersartig 
besetzte Begriff „Formalismus“ – je nach Argumentationsrichtung wahlweise auch Ex-
pressionismus, Impressionismus, Kosmopolitismus, ab den 60er Jahren auch Modernis-
mus etc. –70 zugeordnet wurde, impliziert nach Prieberg letztlich nichts anderes als „dem 
Zweck nicht nutzbar zu machende Musik“71. Im Umkehrschluß bedeutet dies, daß Sozia-
listischer Realismus proklamiert wurde, um die Brauchbarkeit der Musik für politische 
Zwecke zu gewährleisten. Brauchbar jedoch ist eine Kunst dann, wenn sie den Massen 
gefällt, diese wiederum ähneln sich überall auf der Welt:

„Tatsächlich unterscheidet sich der sogenannte neue Mensch sozialistischer Provenienz, erst 
recht der Funktionär in seiner Reaktion auf die sich stetig verändernde Musik nicht vom cha-
rakteristischen Bürger, nur daß diese Reaktion bei ihm klar definiert und greifbare politische 
Realität geworden ist.“72

Einige Kapitel später heißt es: „In der negativen Bewertung der dekadenten oder entarteten 
Musik begegnen sich Bürger, Faschisten und Kommunisten in verdächtiger Eintracht.“73 

Hinsichtlich des musiktheoretischen Argumentationsgefüges des Sozialistischen Realis-
mus geht Prieberg davon aus, daß sich dessen Genese bis zur „romantischen Inhaltsäs-
thetik der bürgerlichen Kunst des 19. Jahrhunderts […] Schritt für Schritt“ nachzeichnen 

70 Tatsächlich wurde die „Leerformel“ des Formalismus „als ein pauschal verwendbarer, diskredi-
tierender Begriff eingesetzt“ (Köster 2002, S. 68). Peter Christian Ludz zufolge sind „Leerfor-
meln […] infolge ihrer Unbestimmtheit, Mehrsinnigkeit und Vagheit so weit gefaßt, daß sie 
stets nur einen geringen, im Grenzfall gar keinen Informationsgehalt besitzen. Weiterhin sind 
sie dadurch zu kennzeichnen, daß sie mit jedem beliebigen Sachverhalt kombiniert werden kön-
nen. Schließlich sind sie beliebig manipulierbar; denn sie lassen sich sowohl zur Rechtfertigung, 
zur scheinbaren Bekräftigung wie auch zur Bekämpfung von sprachlichen und moralisch-politi-
schen Ordnungssystemen verwenden.“ (Ludz 1980, S. 129). Vgl. hierzu die undeutlichen Aus-
führungen Ernst Hermann Meyers:  „Mit Formalismus wird eine Tendenz in der Kunst be-
zeichnet, die nicht dem Inhalt, sondern der Form, der Methode das Hauptaugenmerk zuwen-
det. In ihm sind zunächst einmal Form und Inhalt in Widerspruch geraten. Das formale Ele-
ment überwiegt in krankhafter Weise: man muß bei der ‚modernen’ Musik meistens von einer 
ganz übermäßigen Befangenheit in formalen, rein klanglichen oder rein technischen Problemen 
reden. […] Der eigentliche Inhalt, die geistig-seelische Botschaft der Musik ist ihnen ganz unin-
teressant oder wird von ihnen sogar spöttisch belächelt.“ (Meyer 1952, S. 148). In der „Ent-
schließung“ des ZK der SED im März 1951 heißt es leicht abgewandelt: „Formalismus und 
Dekadenz in der Musik zeigen sich in der Zerstörung wahrer Gefühlswerte, im Mangel an hu-
manem Gefühlsinhalt, an verzweifelter Untergangsstimmung, die in weltflüchtiger Mystik, ver-
zerrter Harmonik und verkümmerter Melodie zum Ausdruck kommt.“ (Entschließung, a. a. O., 
S. 72). Vgl. auch Wilhelm Girnus:  Wo stehen die Feinde der deutschen Kunst? Bemerkungen zur Frage  
des Formalismus und des Kosmopolitismus, in: Der Kampf gegen den Formalismus in der Kunst und Litera-
tur,  für  eine  fortschrittliche  deutsche  Kultur,  hg.  v.  Kulturbund  zur  demokratischen  Erneuerung 
Deutschlands, Landesleitung Sachsen, o.J.

71 Prieberg 1968, S. 57.
72 Ebd., S. 22.
73 Ebd., S. 124.
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ließe.74 Eine intensivere Auseinandersetzung mit den musikalischen und technischen Im-
plikationen von Komponieren in der DDR strebte Prieberg nicht an; abgesehen von ei-
nigen wenigen, oft wertenden Kommentaren zu einzelnen Werken ist die Untersuchung 
diesbezüglich überblicksartig gehalten und soll in erster Linie den Zusammenhang zwi-
schen Kunstproduktion und (Kultur-)Politik erhellen.

Von den vor 1989 erschienenen Studien ist schließlich noch Frank Schneiders Buch 
Momentaufnahme. Notate zu Musik und Musikern in der DDR, erschienen 1979 im Leipziger 
Reclam-Verlag, zu nennen, welchem bezüglich seiner Einordnung als Primär- oder Se-
kundärquelle – wie auch den zahlreichen, teilweise zunächst nur im Westen erschienenen 
Aufsätzen desselben Autors – eine Zwitterstellung zukommt. Das im Osten Deutsch-
lands vieldiskutierte und -rezipierte Buch ist insofern bemerkenswert, als es erstmals zu 
einem groß angelegten Verteidigungsschlag der Neuen Musik in der DDR gegenüber den 
immer noch wortgewaltigen Partei-Ideologen ausholt: Indem, neben kürzeren Kommen-
taren  zu  Werken  anderer  Komponisten,  fast  ausschließlich  (Ausnahme  ist  Siegfried 
Matthus) den bisher von der offiziellen DDR-Musikgeschichtsschreibung unterbelichte-
ten Komponisten Reiner Bredemeyer, Paul-Heinz Dittrich, Friedrich Goldmann, Georg 
Katzer und Friedrich Schenker ein ausführlicheres Portrait gewidmet wird, stellt der Mu-
sikwissenschaftler diese stillschweigend als die musikalische Avantgarde Ostdeutschlands 
zur Diskussion, die vor allen anderen „für die Herausbildung des musikalisch Neuen und 
einer neuartigen schöpferischen Vielfalt während des vergangenen Dezenniums in der 
DDR einstehen.“75 Daß hiermit – ebenso wie mit der unter Umständen taktisch moti-
vierten Hinzunahme eines Kapitels über Ernst Hermann Meyer, welcher der „Avantgar-
de“ auf diese Weise gleichsam entgegengesetzt wird – ein bestimmter kompositorischer 
Habitus ideell institutionalisiert wird, ist kaum von der Hand zu weisen. Auf der anderen 
Seite ist der Erkenntniswert der Studie Schneiders – auch und insbesondere für die vor-
liegende Arbeit,  welche immer wieder auf deren Analysen zurückgreift – unbestritten: 
Auch der heutige Leser erhält mit den Ausführungen zu „Musik und Musikern in der 
DDR“ eine überaus aufschlußreiche Handreichung zum Verständnis der musikalischen 
Phänomene. Da Schneider jedoch zugleich gewissermaßen missionarisch unterwegs war, 
denn der Neuen Musik mußte ihr Stellenwert im eigenen Lande gesichert werden, ist 
stets zu berücksichtigen, daß bestimmte interpretatorische Zugänge zu den Werken ge-
genüber anderen (bewußt oder unbewußt) mitunter aus taktischen Gründen favorisiert 
und akzentuiert wurden. So ist der ästhetische Zugang Schneiders zur Neuen Musik der 
DDR durchaus als „realistisch“ zu bezeichnen, das heißt: Zwar nicht platte Hermeneutik, 
aber doch stets der vorsichtige Hinweis auf mögliche Deutungsebenen auf der Ebene so-
zialer Realitäten bestimmt die Analyse, was einer impliziten Verteidigung der untersuch-
ten Musik gegenüber ewig skeptischen Theoretikern (und Praktikern) gleichkommt. In-
dem Neuer Musik die Möglichkeit der – sich komplex vollziehenden – Widerspiegelung 
eingeräumt wird, ist sie von dieser Seite aus schwerer zu verdammen. Eine Stellungnah-
me Frank Schneiders aus dem Jahre 1994 verdeutlicht diesen Impuls:

74 Ebd., S. 54. Vgl. hierzu Matthias Tischer:  Inhaltsästhetik – überzeitlich und zeitbedingt,  in: Berg/
Massow/Noeske 2004, S. 63–76.

75 Frank Schneider: Momentaufnahme. Notate zu Musik und Musikern in der DDR, Leipzig 1979, S. 8.
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„Noch die rätselhaftesten und kompliziertesten Partituren wurden – mit oftmals methodisch 
schlechtestem Gewissen,  manchesmal  mit  demagogischer  Gewaltsprache  –  zu  legitimieren 
versucht, indem man sie an irgendeine bekannte Traditions- oder Fortschrittslinie anreihte, auf 
erklärbare technische Prozeduren zurückführte, ihr ein geistig, moralisch, politisch achtbares, 
wenn nicht gar überwältigend tiefsinniges Schaffens-Motiv indizierte, eine imaginäre dramati-
sche Personnage und Szenerie andichtete und aus ihr eine erzählbare, sinnstiftende Handlung 
preßte, die vorab den offiziellen Tugendwächtern über wahre, gute und schöne Musik den 
Wind aus den Segeln nehmen sollte. Durch derlei propagandistische Gegen-Apologetik konnte 
zwar die Integration Neuer Musik ins allgemein restaurative Musikleben ein Stück weit mit be-
fördert werden, ob jedoch dabei in sachlich angemessener, notwendig differenzierender und 
international  streng  vergleichender  Weise  über  die  betreffenden  Klang-Objekte  aufgeklärt 
wurde, möchte ich aus eigener langjähriger Mittäterschaft auch jetzt noch bezweifeln, ohne sa-
gen zu können, wie man damals eventuell zweckdienliche Mißverständnisse und Fehlinterpre-
tationen hätte vermeiden sollen.“76

Kulturpolitische Taktik und theoretisch ernstgemeinte Stellungnahme sind demnach oft 
kaum voneinander zu unterscheiden. So kann die Momentaufnahme als eine überaus gehalt-
volle, kenntnisreiche Studie betrachtet werden, die zudem Aufschluß über die DDR-spe-
zifische Rezeption Neuer Musik gibt77 und zugleich, wie auch in Westdeutschland ent-
standene Schriften,78 (nicht nur) hinsichtlich ihrer Schwerpunktsetzungen und Präferen-
zen an Ort und Zeit ihres Entstehens gebunden ist.79 Ähnliches gilt für Frank Schneiders 
1980 erschienene, bereits einige Jahre zuvor fertiggestellte Dissertation über Das Streich-
quartettschaffen in der DDR bis 1970: Auch hier findet sich manche Bemerkung, die wie ein 
halbherziges Zugeständnis gegenüber dem Sozialistischen Realismus anmutet; so etwa, 
wenn Schneider in bezug auf die neuere DDR-Musik seit Ende der 60er Jahre konsta-
tiert, daß hier trotz Einbeziehung von „widerspruchsvollen“ und „entwicklungsbrechen-
den“ Faktoren eine „optimistische Tendenz zur Lösbarkeit von Problemen“80 gegeben 
sei. Das Begriffsfeld um Optimismus war in der DDR zu dieser Zeit bereits als ideolo-

76 Frank Schneider: Vom Reden und Schweigen. Über Neue Musik im Bannkreis real-sozialistischer Ästhe-
tik, in:  Klischee und Wirklichkeit in der musikalischen Moderne, hg. v. Otto Kolleritsch,  Wien u. a. 
1994, S. 92–102, hier S. 100.

77 Wie sich im Laufe dieser Untersuchung herausstellen wird, sind bei  Schneider bestimmte Re-
zeptions-Topoi zu finden, die auch bei anderen Theoretikern und Rezipienten immer wieder 
auftauchen.

78 Zu denken wäre etwa an die Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik (1958–1962) sowie an die lan-
ge Zeit (1977–2003) von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn herausgegebene Reihe Musik-
Konzepte.

79 Dem ist in jenen Studien, welche sich mit Texten dieser Art befassen, Rechnung zu tragen: „In 
einer diskursgeschichtlichen Untersuchung ist jede Äußerung ‚Subjekt’ und ‚Objekt’ zugleich: 
Subjekt,  indem sie den Diskurs mitbestimmt,  und Objekt,  indem sie von ihm mitbestimmt 
wird. Das erscheint vage, wenn auf Biegen und Brechen ‚Ergebnisse’ erwartet werden; es ist je-
doch produktiv, wenn man nach ‚Musik im gesellschaftlichen Prozeß’ oder vice versa nach dem 
‚gesellschaftlichen Prozeß in der Musik’ fragt.“ (Martin Geck:  Zwischen Romantik und Restaura-
tion. Musik im Realismus-Diskurs 1848–1871, Stuttgart u. a. 2001, S. 10).

80 Frank Schneider: Das Streichquartettschaffen in der DDR bis 1970, Leipzig 1980, S. 118.
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gisch vereinnahmtes – zumindest in den Kreisen derer, mit denen  Schneider sich be-
schäftigte – suspekt geworden.81

Da während der 80er Jahre, abgesehen von Monographien über einzelne Komponi-
sten sowie Interviews,82 mit Ausnahme der bislang weitgehend unbeachtet gebliebenen, 
unveröffentlichten Dissertation von Roseline Kassap-Riefenstahl (1987)83 weder westlich 
noch östlich der  Mauer eine  größere zusammenhängende Abhandlung zu Musik und 
Musikverhältnissen in der DDR verfaßt wurde, sei im folgenden auf die nach dem Ende 
der DDR erschienenen Studien eingegangen: Joachim Lucchesis und Hans Bunges An-
fang der 90er Jahre erschienene Dokumentationen zu den beiden berühmtesten Skanda-
len der DDR auf dem Gebiet der Musik – gemeint sind die „Lukullus-Affäre“ und die 
Debatte um Eislers Faustus-Text – wurden bereits erwähnt.84 Sie sind für diese Untersu-
chung jedoch insofern nur mittelbar von Bedeutung, als sie die Voraussetzungen, unter 
denen die  älteren Komponisten in  der  DDR zunächst  angetreten  waren,  beleuchten. 
Letztere wiederum übten zum Teil einen unmittelbaren Einfluß auf die hier im Vorder-
grund  stehende  Komponistengeneration  aus.  Auch  Maren  Kösters  2002  erschienene 
Dissertation  Musik – Zeit – Geschehen. Zu den Musikverhältnissen in der SBZ/DDR 1945–
5285, welche Kulturpolitik, Biographien, kulturelle Erzeugnisse (insbesondere Hanns Eis-
lers  Johann-Faustus-Text) und politische Ereignisse als Einheit analysiert,  liefert einigen 
Aufschluß  über  die  –  bezogen  auf  die  vorliegende  Untersuchung  –  Vorgeschichte. 
Ebenso wie die Studien von Lars Klingberg86 und Daniel Zur Weihen87 (beide werden 
von Köster kritisch bewertet)88, die äußerst sorgfältig recherchierte  Hintergrundinforma-

81 Zum „Optimismus“ vgl. auch Rolf Henrich: Der vormundschaftliche Staat. Mit einem Gespräch zwi-
schen Kurt Masur und Rolf Henrich, Leipzig u. a. 1990, S. 212: „Die ganze ‚Wissenschaftlichkeit’ 
des Marxismus-Leninismus stellt sich […] meist sehr schnell als Versuch heraus, dem Pessimis-
mus zu entgehen. Indem wir uns auf diese Weise selber täuschen, unterdrücken wir nicht nur 
die Wahrheit.  Unsere Optimismus verbreitende Haltung ist zugleich Ausdruck von Feigheit, 
wenn nicht sogar eine besondere Form der Schläue.“ Reiner Bredemeyer und Gerhard Müller 
beschäftigten sich in ihrer Oper  Candide (1981/82) mit der letztlich destruktiven Kraft einer 
blind-optimistischen Weltsicht (vgl. Nina Noeske: Die beste aller möglichen Welten: Bredemeyers Can-
dide (1981/82), in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 141–155).

82 Eine Sammlung von ausführlichen Interviews stellt das Buch Komponieren zur Zeit. Gespräche mit  
Komponisten der DDR, hg. v. Mathias Hansen, Leipzig 1988, dar. Ursula Stürzbechers Interview-
sammlung Komponisten in der DDR. 17 Gespräche erschien bereits 1979 in Hildesheim.

83 Roseline Kassap-Riefenstahl:  Aspects de la creation orchestrale contemporaine en RDA (1978–1983), 
Dissertation, unveröff. Typoskript, Paris 1987. Vgl. Hierzu die Anmerkung in der Einleitung (S. 
10). Für den Hinweis auf diese für die Neue Musik in der DDR zentrale Dissertation bin ich 
Gerhard Müller zu Dank verpflichtet.

84 Vgl. Einleitung sowie Kap. I.1.
85 Vgl. hierzu die Rezension von Christiane Sporn (in: H-Soz-u-Kult, 24.4.2003, <http://hsozkult.

geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003–2–051>).
86 Lars Klingberg: Politisch fest in unseren Händen. Musikalische und musikwissenschaftliche Gesellschaften in  

der DDR. Dokumente und Analysen, Kassel u. a. 1997.
87 Daniel Zur Weihen: Komponieren in der DDR. Institutionen, Organisationen und die erste Komponistenge-

neration bis 1961: Analysen, Köln u. a. 1999.
88 Köster 2002, S. 11: „Ein solcher Versuch, politische Funktionalisierung der Musik, beziehungs-

weise der Arbeit von Wissenschaftlern und Komponisten, zu erklären, ohne sich dabei mit den 
musikästhetischen Inhalten sowie den politischen Erwartungen und Hoffnungen auseinander-
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tionen bereitstellen und – abgesehen von einigen sporadischen Anmerkungen Zur Wei-
hens – ausdrücklich das Anliegen der musikalischen Analyse nicht verfolgen, geht jedoch 
auch Köster (welche dies anmahnt) nicht auf die Musik selber ein. Manfred Vetters dem 
Titel nach vielversprechende Abhandlung über  Kammermusik in der DDR aus dem Jahre 
199689 wird diesem Anspruch ebenfalls nicht gerecht: Bei näherem Hinsehen entpuppt 
sich diese Studie als rein quantitativer Überblick über das kammermusikalische Schaffen 
in der DDR. Die ausführliche, 2006 erschienene Studie von Bettina Hinterthür:  Noten  
nach Plan. Die Musikverlage in der SBZ/DDR – Zensursystem, zentrale Planwirtschaft und deutsch-
deutsche Beziehungen bis Anfang der 1960er Jahre90 konnte für vorliegende Untersuchung nicht 
mehr berücksichtigt werden; das Buch beinhaltet jedoch vor allem Verlagsgeschichtliches.

Mit diesen Titeln sind die in jüngerer Zeit entstandenen Monographien zur Musik in 
der DDR bereits genannt.91 Daß hier anstelle bzw. zusätzlich zu einer Analyse der musik-
politischen Verhältnisse  die  Kompositionen selber  jedoch nur am Rande thematisiert 
wurden, impliziert ein Desiderat. Von großem Wert für weiterführende wissenschaftliche 
Arbeiten sind außerdem die zwischen 1993 und 1999 von Ulrich Dibelius und Frank 
Schneider herausgegebene vierbändige Quellensammlung zu den Musikverhältnissen in 
der DDR92 sowie Michael Bergs den Zeitraum zwischen 1945 und 1990 umfassenden, 
die wichtigsten musikhistorischen Daten und einen Einführungstext enthaltenden Mate-
rialien zur Musikgeschichte der DDR.93 Sowohl der 2004 erschienene Symposionsbericht zur 
im Dezember 2001 in Weimar veranstalteten Tagung „MUSIK MACHT PERSPEKTIVEN. Neue 
Musik in  der  DDR im europäischen Kontext“94 (welcher  außerdem die  Perspektiven 
Osteuropas  und  Rußlands  berücksichtigt)  als  auch  der  2005  von Matthias  Tischer

zusetzen, kann aber einem so komplexen Sachverhalt  kaum gerecht werden.“ Mit Blick auf 
Klingbergs Buch konstatiert Köster außerdem, daß hier „DDR und SED […] als agierende 
Subjekte  beschrieben“  würden  und  daher  „durchgängig  in  traditionell  antikommunistischer 
Sicht als die Macht des Bösen“ erschienen (ebd., S. 10).

89 Manfred Vetter: Kammermusik in der DDR, Frankfurt a. M. u. a. 1996.
90 Bettina Hinterthür:  Noten nach Plan.  Die  Musikverlage in der SBZ/DDR – Zensursystem,  zentrale  

Planwirtschaft und deutsch-deutsche Beziehungen bis Anfang der 1960er Jahre, Stuttgart 2006.
91 Noch nicht veröffentlicht sind derzeit u. a. die Studie Matthias Tischers zu Paul  Dessaus Or-

chesterkompositionen, Christiane Sporns Untersuchung zum Verhältnis zwischen Musik und 
Politik in der DDR, David Tompkins Vergleich der Musikverhältnisse Polens mit jenen der 
DDR sowie die momentan im Entstehen begriffenen Studien von Victoria Piel (DEFA-Film-
musik) und Laurie Silverberg (Einfluß der musikästhetisch-ideologischen Debatten Ostdeutsch-
lands auf das dortige Komponieren). Daß die in diesem Kapitel genannte Literatur zur „Ern-
sten“ Musik in der DDR fächerübergreifend bislang kaum wahrgenommen wurde (offenbar 
ebenso wie der Gegenstand des Befassens selber), beweist die diesbezüglich maximal defizitäre 
Bibliographie zur DDR-Kultur im von Rainer Eppelmann, Bernd Faulenbach und Ulrich Mäh-
lert herausgegebenen Band Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung, Paderborn 2003, S. 493–
496. Hier sind ausschließlich Untersuchungen zur Rock- und Popmusik verzeichnet. Der Auf-
satz Kultur und Kulturpolitik in der DDR von Rüdiger Thomas (ebd., S. 260–271) handelt, so von 
Musik überhaupt die Rede ist, ausschließlich von Populärmusik.

92 Neue Musik im geteilten Deutschland, Bd. 1–4, hg. v. Ulrich Dibelius und Frank Schneider, Berlin 
1993–1999.

93 Michael Berg: Materialien zur Musikgeschichte der DDR, Weimar 2001.
94 Zwischen Macht und Freiheit. Neue Musik in der DDR, hg. v. Michael Berg, Albrecht von Massow 

und Nina Noeske, Weimar 2004.
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herausgegebene Sammelband Musik in der DDR. Beiträge zu den Musikverhältnissen eines ver-
schwundenen  Staates95 enthalten  unterschiedlichste  Blickweisen  und  Forschungsansätze, 
zum Teil auch Zeitzeugenberichte und Primärquellen zum Themenkomplex „Musik in 
der DDR“.

Ein großer Teil dessen, was über Musik in der DDR publiziert wurde, kann hier nicht 
im einzelnen angeführt werden. Es handelt sich um Zeitschriftenaufsätze, Lexikonartikel, 
Teile  aus monographischen Darstellungen mit anderem thematischem Schwerpunkt – 
etwa die eher knappen, aber erhellenden Ausführungen Ulrich Dibelius’ zur DDR-Mu-
sik96 –, nicht zuletzt auch CD- und Schallplattentexte sowie vor allem literaturwissen-
schaftliche, historiographische, mentalitäts- und philosophiegeschichtliche Erörterungen 
zur Kultur in der DDR. Jene Literatur wird, ebenso wie die verwendeten Primärquellen, 
im Laufe dieser Untersuchung im Zusammenhang mit den jeweiligen Themenschwer-
punkten erwähnt.

Abschließend sei noch eine ergänzende Bemerkung zur speziellen Themenstellung 
dieser Untersuchung angeführt: Musikalische Dekonstruktion wurde in jüngster Zeit im 
deutschsprachigen Raum vor allem von Claus-Steffen Mahnkopf als solche benannt und 
beschrieben.97 Der Bezug (eines „gelockerten“ und zugleich erweiterten Konzepts)98 je-
ner musikalischen Herangehensweise zum Komponieren in der DDR wird in vorliegen-
der Untersuchung erstmalig hergestellt; es sei jedoch darauf hingewiesen, daß der Litera-
turwissenschaftler David B. Robinson in seinem 1999 erschienenen Buch  Deconstructing  
East Germany. Christoph Hein’s literature of dissent99 (wenn auch auf andere Weise durchge-
führt) einen ähnlichen Grundgedanken verfolgte. Hier heißt es unter anderem – und da-
mit ist zugleich der Kern seines Anliegens beschrieben:

„Speaking the unspeakable became for Hein a strategy for deconstructing the dominant ideo-
logy (revealing the gaps in its logic, laying bare the interests at work in it) in order to recover 
the  Enlightenment  ideals  in  whose  name  it  pretended  to  function.  And  in  a  country  as 
saturated by ideology as the GDR, this rhetorical strategy was tantamount to hurling bombs at 
the state itself. Deconstructing ideology was a means of undermining the state; though a less 
dramatic form of dissidence than street demonstrations, hunger strikes, and prison-house mar-
tyrdom, it was no less effective in bringing down the edifice of power.”100

95 Musik in der DDR. Beiträge zu den Musikverhältnissen eines verschwundenen Staates, hg. v. Matthias Ti-
scher, Berlin 2005.

96 Ulrich Dibelius: Moderne Musik II (1965–1985), München 1991, S. 277ff.
97 Claus-Steffen Mahnkopf: Der Strukturbegriff der musikalischen Dekonstruktion, in: Musik & Ästhetik 

6 (2002), H. 21, S. 49–68; ders.:  Musikalische Zukunft heute. Oder: Was heißt musikalische Dekon-
struktion?, in:  Zukunftsbilder. Richard Wagners Revolution und ihre Folgen in Kunst und Politik, hg. v. 
Hermann Danuser und Herfried Münkler, Schliengen 2002, S. 241–256; ders.: Reflexion, Kritik,  
Utopie, Messianizität. Kriterien moderner Musik – oder: Wie weit trägt die Idee musikalischer Dekonstruk-
tion?, in: MusikTexte 21 (2003), H. 99, S. 17–24.

98 Vgl. Kap. III sowie IV.1.2.
99 David B. Robinson: Deconstructing East Germany. Christoph Hein’s literature of dissent, Rochester u. a. 

1999.
100 Ebd., S. xiii.
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Daß Dekonstruktion in der Lage ist, Ideologie zu zersetzen, bildet somit den (unabhän-
gig voneinander erfaßten) Ausgangspunkt sowohl für Robinsons Untersuchung als auch 
für diese Arbeit.
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II.  Die mittlere Generation um Paul Dessau

„Wehe dereinst den armen jungen Leuten, die von den heutigen Kulturbastlern (vielleicht für im-
mer) verdorben worden sind!“1

II.1  Zur Generationenfrage

Die Zuordnung bestimmter Komponistengruppen zu einzelnen „Generationen“ ist nicht 
unproblematisch. Dennoch ist kaum von der Hand zu weisen, daß bestimmte für einen 
begrenzten (Zeit-)Raum geltende politische und kulturelle Rahmenbedingungen jeweils 
einen spezifischen Erfahrungshorizont ermöglichen, der es erlaubt, propädeutisch einzel-
ne Persönlichkeiten zu Gruppen zusammenzufassen. Diesem Umstand ist es geschuldet, 
daß eine Generation von Künstlern in der DDR zeitlich nicht deckungsgleich ist mit ver-
gleichbaren Gruppierungen im Westen:  Zu unterschiedlich sind die jeweiligen Leben-
sumstände und zeitgeschichtlichen  Hintergründe,  unter  denen gearbeitet  wurde.  Auf-
grund der kulturpolitischen Restriktionen im Osten Deutschlands war es beispielsweise 
einem Komponisten avancierter Musik, so lange er noch keine anerkannte Autorität dar-
stellte, bis Ende der 60er Jahre kaum möglich, mit seinen Werken an die Öffentlichkeit 
zu treten. Gleichgültig also, ob das Geburtsdatum eines Künstlers zeitlich vor Etablie-
rung der Nazi-Herrschaft oder erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs liegt (es han-
delt sich immerhin um mindestens zwölf Jahre Unterschied): Die Tatsache, daß man als 
Komponist im vollen Wortsinn erst zu dem Zeitpunkt anerkannt wurde, als das politi-
sche Umfeld es erlaubte, läßt auf den ersten Blick weit voneinander entfernte Jahrgänge 
zusammenrücken. Ähnlich verhält es sich mit den Ende der 40er Jahre aus der Emigrati-
on zurückgekehrten Künstlern, wobei hier aufgrund jeweils unterschiedlicher Erfahrun-
gen und daraus sich ergebender Behandlung seitens der Partei-Ideologen zwischen Ost- 
und Westemigranten unterschieden werden muß. Wer aus der Gruppe der Remigranten 
sich zudem mit Bedacht in der DDR niederließ, konnte damit rechnen, hier auf Perso-
nen mit ähnlichen Erfahrungen zu stoßen.

In bezug auf die in der DDR wirkenden Komponisten ist meist von verschiedenen 
Generationen die Rede. Keineswegs jedoch handelt es sich hierbei um einen einheitli-
chen Sprachgebrauch mit eindeutigen Zuordnungen; je nachdem, welche Kriterien ange-
legt werden, ergibt sich ein höchst differenziertes und kaum überschaubares Bild,  auf 
welchem ein- und derselbe Komponist mal den „jüngeren“, mal den „älteren“, mal den 
„Lehrern“ und mal den „Schülern“ zugerechnet wird. Eine Übersicht über den diesbe-
züglichen Sprachgebrauch gibt Daniel Zur Weihen2, der zudem die DDR-spezifischen 
Generationenzuordnungen mit den in der BRD üblichen konfrontiert. Demzufolge fällt 

1 Rudolf Wagner-Régeny: Tagebuchnotiz vom 15.12.1962, in: Ders.:  Aufzeichnungen „Die Tage“  
(1962–63): Schweigen im Schatten der Mauer, übertragen und kommentiert von Matthias Tischer, 
in: Tischer 2005, S. 313–348, hier S. 326.

2 Zur Weihen 1999, S. 14, insb. Fn. 10–12.
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vor allem auf, daß die in Westdeutschland in den 20er Jahren geborenen Komponisten, 
darunter u. a.  Hans Werner Henze und Karlheinz  Stockhausen, oft  durchaus als eine 
hinsichtlich ihrer Erfahrungen und ihrer Bedeutsamkeit für das westdeutsche Musikleben 
einheitliche Gruppe dargestellt werden, während die betreffenden Jahrgänge in der DDR 
„in den wenigen  Periodisierungsversuchen  von DDR-Musikgeschichte  als  Generation 
lediglich  von  Heyn  gleichberechtigt  benannt  und  ansonsten  eher  am Rande  erwähnt 
werden.“3 So  klaffen  die  Erfahrungen  der  in  den  20er  Jahren  Geborenen  mitunter, 
anders als im Westen, je nach künstlerischer Orientierung weit auseinander. Mehr als in 
der  BRD kommt es  demnach in  der  DDR hinsichtlich der  Generationszugehörigkeit 
darauf an,  wie jemand komponierte, denn die Konsequenzen waren offensichtlich ein-
schneidender als im Westen. Um nur ein extremes Beispiel zu nennen: Die Komponisten 
André Asriel (*1922) oder Wolfgang Hohensee (*1928) erhielten aufgrund ihrer kompo-
sitorischen Orientierung in der frühen DDR wesentlich mehr offiziellen Zuspruch als 
Reiner  Bredemeyer (*1929) und Jörg  Herchet (*1943), was  Bredemeyer wiederum von 
seinen Altersgenossen entfernt und einigen jüngeren Kollegen nahebringt. Auch in musi-
kalisch-ästhetischer Hinsicht spinnen sich unsichtbare Fäden jenseits der Generationen-
zugehörigkeit zwischen Lehrern und Schülern: Wer etwa vorwiegend von Max  Butting 
(*1888) oder Fidelio F. Finke (*1891) künstlerisch geprägt wurde, entwickelte aller Wahr-
scheinlichkeit nach eine Tonsprache, welche mit jener eines bekennenden Dessau-Schü-
lers (Dessau – von Thomas  Heyn der Generation der „Urgroßväter“ zugezählt, deren 
„Grunderlebnis“ der 1. Weltkrieg war4 – wurde 1894 geboren) wohl kaum Berührungs-
punkte zeitigte. So macht sich in der DDR jenes scheinbare Paradox bemerkbar, daß zu-
weilen den jüngeren Komponisten eine konservativere musikalische Haltung zu eigen 
war  als  manch  Älterem.  Prieberg kommentierte  diesen  Sachverhalt  1968  folgender-
maßen: „[D]aß aber der nahezu fünfundsiebzigjährige  Dessau das unruhige, vorwärtss-
trebende, aufgeschlossene Element ist, nicht dagegen irgendein Zwanzig- oder Dreißig-
jähriger, kennzeichnet die Situation des Musiklebens besser als irgend etwas anderes.“5

Allen diesbezüglichen Unklarheiten zum Trotz ist in der Literatur auffallend oft von 
einer Generation von DDR-Komponisten die Rede,  welche – in der Schnittmenge – 
etwa zwischen 1929 und 1943 geboren wurden: Eberhardt  Klemm, der als „wichtigste 
Namen“ Ruth Zechlin (*1926), Reiner Bredemeyer (*1929), Paul-Heinz Dittrich (*1930), 
Christfried Schmidt (*1932), Siegfried Matthus (*1934), Georg Katzer (*1935), Friedrich 
Goldmann (*1941), Friedrich  Schenker (*1942) und Udo  Zimmermann (*1943) nennt, 
enthält sich einer diesbezüglichen Namensgebung, bezeichnet jedoch die folgende, mit 
Jörg  Herchet (*1943) beginnende Komponistengruppe als „Zwischengeneration“, wel-
che er von einer „jüngsten Generation“ abgrenzt, der als ältester Komponist Lutz Glan-

3 Ebd., S. 14. Zur Weihen bezieht sich hier auf Thomas Heyn: In einem kleinen Land der Ordnung  
und Sicherheit. Junge Komponisten der DDR und ihre Musik, in: MusikTexte 8 (1990), H. 33/34 S. 44–
50. – Bedenkt  man jedoch,  daß  Heyn zum einen das Geburtsdatum Hans Jürgen Wenzels 
falsch angibt (1929 statt 1939) und somit zu falschen Schlußfolgerungen kommt, zum anderen 
Bredemeyer  (zusammen mit  Fritz  Geißler,  André  Asriel,  Hans  Jürgen  Wenzel  und Günter 
Kochan) zur Generation der „Väter“ zählt, welche am „Aufbau der DDR“ beteiligt waren, ist 
diese Zuordnung als ganze allerdings nicht schlüssig.

4 Heyn 1990, S. 44.
5 Prieberg 1968, S. 191.
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dien (*1954) sowie als jüngster Steffen Schleiermacher (*1960) angehöre.6 Frank Schnei-
der rechnet nahezu dieselben Namen der ersten von Klemm benannten Gruppe zur so-
genannten „mittleren Generation“. Einziger Unterschied ist, daß zusätzlich Rainer  Ku-
nad (*1936)  – den  Klemm nicht  den „wichtigsten Namen“ zuzählt  – erwähnt wird.7 

Auch Hennenberg spricht von einer „mittleren Generation“, die allerdings erst mit Matt-
hus beginne.8 Klaus Mehners Aufteilung wiederum ähnelt jener von Klemm und Schnei-
der: Reiner Bredemeyer gehört demzufolge bereits zur Generation der bis 1945 Gebore-
nen.9 Zusammenfassend kann also konstatiert werden, daß im Zentrum der gemeinten 
Generation – die der Einfachheit halber im folgenden, in Anlehnung an Schneider und 
Hennenberg,  „mittlere  Generation“ (Zur Weihen spricht  diesbezüglich von „jüngerer 
Generation“10) genannt werden soll – die Komponisten von Bredemeyer bis Udo Zim-
mermann, mithin die zwischen 1929 und 1943 Geborenen stehen,11 welche im übrigen 
tatsächlich kein altersmäßig vergleichbares westdeutsches Pendant haben. 

Eines der bemerkenswerten Phänomene besteht darin, daß der Dresdner Komponist 
und Dessau-Schüler Jörg Herchet (*1943) von Schneider implizit, von Klemm und Jung-
heinrich12 explizit nicht mehr zu jener zentralen Generation gezählt wird, obwohl der im 
gleichen Jahr geborene Udo Zimmermann in jedem der Fälle der hier mit „mittlerer Ge-
neration“ titulierten Gruppierung eindeutig zugesellt wird. Dies ist möglicherweise der 
Außenseiterposition  Herchets zuzuschreiben, und zwar insofern, als  Herchet schon zu 
DDR-Zeiten  aus  seinem christlichen  Glauben  –  der  für  die  meisten  hier  genannten 
Komponisten (Ausnahmen sind Ruth Zechlin oder Siegfried Thiele) keine nennenswerte 
Rolle spielte – keinen Hehl machte. Auch bei Zechlin, auf der anderen Seite, stellt sich 
die Frage, ob sie sinnvollerweise „schon“ zur mittleren Generation gezählt werden kann: 
Ihre Tonsprache der 70er und 80er Jahre legt dies zum Teil nahe; auf der anderen Seite 
hatte sie schon in den 50er Jahren im Musikleben der DDR Fuß gefaßt und erteilte u. a. 
Georg  Katzer und Hans Jürgen  Wenzel bereits Kompositionsunterricht. Es liegt daher 
nahe, Zechlin nicht mehr – und wenn, dann nur hinsichtlich bestimmter  Aspekte  –  zur

6 Eberhardt Klemm:  Schwierige Lage. Reflexionen über neue Musik in der ehemaligen DDR, in: Ders.: 
Spuren der Avantgarde. Schriften 1955–1991, Köln 1997, S. 34–36, hier S. 35f.

7 Frank Schneider: Raum für vieles: Komponieren zur Zeit. Einige Aspekte des musikalisch Neuen anhand 
neuer Konzertmusik aus der DDR, in: Musica 39 (1985), H. 5, S. 433–438, hier S. 433 und 436.

8 Fritz Hennenberg: Die Mittlere Generation: Versuch über sechs Komponisten der DDR, in: German Stu-
dies Review III (1980), H. 2, S. 289–321.

9 Mehner 1995, vgl. auch Zur Weihen 1999, S. 14, Fn. 12.
10 Zur Weihen 1999, S. 71.
11 Auch Mathias Hansen geht in einer Fernsehdiskussion vom 24.3.1988 (AdK, Videokassette, 

Werkstatt Junge Kunst, o. Sign.) von dieser Eingrenzung aus. Die „mittlere Generation“ Tho-
mas  Heyns wiederum besteht aus Siegfried Thiele (*1934), Hannes Zerbe (*1941), Friedrich  
Goldmann (*1941), Friedrich Schenker (*1942), Jörg Herchet (*1943) und Udo Zimmermann 
(*1943); sie sei es, die „für das Bewußtsein der Öffentlichkeit die zeitgenössische Musik“ reprä-
sentiere: „Die Übernahme und Erprobung der meisten der in Westeuropa entwickelten Avant-
garde-Techniken sowie ihre Assimilierung in ganz eigene, persönlich gefärbte Werke bleibt ur-
eigenes Verdienst dieser Komponisten.“ (Heyn 1990, S. 44).

12 Jungheinrich 1999, S. 144.
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mittleren Generation zu zählen.13 Wenn sich auch zunächst eine altersbedingt unproble-
matische Zuordnung zu jener Generation u. a. bei den bislang nicht angeführten Kom-
ponisten Günter Kochan (*1930), Gerhard Rosenfeld (*1931), Siegfried Thiele (*1934), 
Gerhard Tittel (*1937), Manfred Schubert (*1937), Manfred Grabs (*1938), Hans Jürgen 
Wenzel (*1939) und Tilo Medek (1940–2006) zu ergeben scheint, so ist doch diese Zu-
ordnung in manchen Fällen zu relativieren:  Kochan hatte beispielsweise, im Gegensatz 
zu seinem ein Jahr älteren Kollegen Bredemeyer, ähnlich wie Zechlin bereits wesentlich 
früher die Möglichkeit,  sich als Komponist von Konzertmusik sowie als Lehrer (etwa 
von  Schenker und  Zimmermann) einen Namen zu machen. Das von der SED ange-
wandte Grundprinzip des „Divide et impera“, welches – zumindest in den ersten beiden 
DDR-Jahrzehnten – parteikonformes Komponieren belohnte, kritische Haltungen dage-
gen sanktionierte, spielte dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle, denn auf diese Art 
und Weise konnte die Solidarität zwischen den Künstlern erheblich geschwächt werden.

Ein gemeinsamer Nenner jener Komponistengruppe der „mittleren Generation“ je-
doch ist kaum zu übersehen: Jeder der hier genannten Künstler begann seine komposito-
rische Laufbahn bereits in der DDR und war somit mehr oder minder, in manchen Fäl-
len (im Gegensatz zur folgenden Generation)14 „gerade noch“, mit der Doktrin des So-
zialistischen Realismus konfrontiert. Indem einige dieser Komponisten von Lehrern wie 
dem Schönberg-Eleven Eisler, dem von René Leibowitz in der Zwölftontechnik instru-
ierten Paul  Dessau oder dem hochgebildeten und in ästhetischen Belangen toleranten 
Rudolf  Wagner-Régeny unterrichtet  wurden,  war  auch  innerhalb  der  institutionellen 
Ordnung ein gewisser geistiger und künstlerischer Freiraum gewährleistet: Günter  Ko-
chan z. B. war zwischen 1950 und 1953, Siegfried Matthus zwischen 1958 und 1960 und 
Georg  Katzer zwischen 1961 und 1962 Meisterschüler Hanns  Eislers an der Akademie 
der Künste;  Dessau gab seine ästhetischen und kompositorischen Überzeugungen zu-
nächst vor allem privat und auf informelle Weise weiter. So war zwar unumstößlich fest-

13 Als für die Komponistin charakteristisch kann ein vor ihr geleisteter Diskussionsbeitrag auf 
dem Musikkongreß des Komponistenverbandes von November 1972 gelten: „Ich sitze kompo-
sitorisch z. Zt. zwischen zwei Stühlen. Einerseits fasziniert mich alles,  was Progressives um 
mich herum geschieht, und dem ich völlig bejahend gegenüberstehe, zum anderen aber [bin] 
ich mit kompositorischen Traditionen aufgewachsen […], die dem scheinbar entgegenstehen. 
Nun sehe ich mich dabei bei meiner Arbeit im stillen Kämmerlein immer dem ausgesetzt […] 
wie man das vereinigen soll, daß man einerseits diese ganzen neuen anregenden Dinge in sein 
eigenes Schaffen hineinnimmt, wie man handwerklich erstens es schafft, daß eine Einheit ent-
steht zwischen dem, was an traditionellen Dingen noch in einem drin ist, wie man aber ande-
rerseits dem ganzen Progressiven sich öffnet und wie man sich selbst treu bleibt, daß man im-
mer noch echt und ehrlich und selbst ist und nicht nur stolz ist, jedes mal ‚zu bringen’ [sic].“ 
(AdK, Komponistenverband, 64, Sektion 1 des Musikkongresses „Die Aufgaben unseres sozia-
listischen  Gegenwartsschaffens“  vom  18.11.1972,  Bl. 96).  Fünf  Jahre  später  erwähnt  Ruth 
Zechlin, daß das „Zwischen-den-Stühlen-Sitzen“ ein Problem ihrer Generation sei und daß sie 
inzwischen „die vielfältigen kompositionstechnischen Möglichkeiten genau studiert habe […], 
um sie  im gegebenen Fall  natürlich handhaben zu können.“ (Zit.  nach Dibelius/Schneider 
1997, S. 82).

14 So berichtet Jacob Ullmann (*1958) beispielsweise in einer Fernsehdiskussion vom 24.3.1988, 
an der u. a. auch Robert Linke und Friedrich Goldmann teilnahmen, daß es für ihn im Gegen-
satz zur Vorgängergeneration „keine allgemein verbindliche Traditionslinie“ mehr gebeben hät-
te, „die man zerstören konnte.“ (AdK, Videokassette, Werkstatt Junge Kunst, o. Sign.).
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gelegt, welche Komposition an die sozialistische Öffentlichkeit gelangen sollte und wel-
che nicht;  daß sich indes bereits in den 50er Jahren in der DDR (u. a. unter den Augen 
der genannten Lehrer) gleichsam unter der Hand eine rege, avancierte Mittel  begierig 
ausprobierende kompositorische Tätigkeit entfaltete, konnte von staatlicher Seite kaum 
verhindert werden. Die ersten beiden Klavierstücke Bredemeyers entstanden bereits in der 
zweiten Hälfte der 50er Jahre ohne auch nur den Funken einer Hoffnung, zum damali-
gen Zeitpunkt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu werden,  Dittrich komponierte 
1960  sein  zwölftöniges  Bläserquintett  Pentaculum und  Goldmann schrieb  1963  seinen 
ersten Essay für Orchester (dessen Uraufführung sich um zehn Jahre verzögerte), als der 
Bitterfelder Weg (damals von vielen als „Bitterer  Feldweg“ tituliert)15 mit  den beiden 
Kern-Parolen „Künstler in die Betriebe“ und „Greif zur Feder, Kumpel“ noch in aller 
Munde war.16 Komponisten wie Bredemeyer (der bereits in München kaum eine Musica 
Viva-Veranstaltung versäumte)17, Dittrich und Goldmann setzten sich bereits in den 50er 
Jahren engagiert mit der Zwölftontechnik sowie mit seriellen und aleatorischen Kompo-
sitionstechniken, wie sie in dieser Zeit auf den Darmstädter Ferienkursen gelehrt und 
diskutiert wurden,18 auseinander. Goldmann „pilgerte“ 1959 als kaum 18jähriger Schüler 
dorthin, um Karlheinz Stockhausen zu hören, Tilo Medek nahm 1957 ebenfalls an den 
Ferienkursen teil und  Dittrich besuchte in den 60er Jahren mehrfach den Warschauer 
Herbst.19

II.2  Die Lehrer: Dessau, Eisler, Wagner-Régeny

Eisler,  aber  auch  Rudolf  Wagner-Régeny,  der  u. a.  Bredemeyer (1954–57),  Dittrich 
(1958–60), Goldmann (1962–64) und Medek (1964–67) als Meisterschüler sowie Matthus 
(etwa 1952–58) und  Katzer (um 1956) als reguläre Kompositionsschüler unterrichtete, 

15 Berg 2001, S. 24.
16 Vgl.  hierzu  u. a.  Walther  Siegmund-Schultze:  Der  Bitterfelder  Weg  und  die  Musik,  in:  MuG 18 

(1968), S. 650–655, hier S. 655: „Das Ziel unserer neuen Musik muß die Erringung einer echten 
Massenbasis bei höchster Qualität sein; es geht um die Einheit von Wert und Wirkung einer so-
zialistischen Musik! Und dabei darf es grundsätzlich kein Reservat für eine andere Ästhetik ge-
ben; wir halten den Bitterfelder für den allgemeingültigen Weg der sozialistischen Kultur, er 
läßt in seiner Breite Platz für alle Genres, für alle Hörer, und es gibt auch Parkplätze für diejeni-
gen, die einmal rasten möchten, weil sie etwas gründlicher untersuchen oder genießen wollen; 
es gibt auch verschiedenes Tempo. Aber wir wollen Unfälle vermeiden, wir wollen alle wohlbe-
halten durch die schöne Landschaft fahren und zum Ziel gelangen.“

17 Vgl. u. a. Ute Wollny: Das Vokalwerk von Reiner Bredemeyer. Eine Untersuchung zum Wort-Ton-Ver-
hältnis, Diss. unveröff. Typoskript, Halle 1984, S. 28.

18 Vgl. Im Zenit der Moderne. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1946–1966, hg. 
v. Gianmario Borio und Hermann Danuser, Freiburg i. B. 1997.

19 Der Komponist kommentierte die Veranstaltung allerdings skeptisch: „Ich mußte dort feststel-
len, daß diese zehn Tage mich langweilten, weil sich so vieles wiederholte. Anfangs fuhr ich aus 
Neugier hin, dann gab es kaum noch etwas, das eine Auseinandersetzung lohnte.“ (Paul-Heinz 
Dittrich: Gespräch mit Eberhardt Klemm (1988), in: Ders.: Nie vollendbare poetische Anstrengung. Texte  
zur Musik 1957–1999, Saarbrücken 2003, S. 203–242, hier S. 214; erstmals abgedruckt in Han-
sen 1988, S. 40–66, hier S. 47).
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zeigten – und zwar auch dann, wenn die eigene musikalische Sprache jene „avancierten“ 
musikalischen Mittel nicht mehr zu integrieren vermochte – durchaus Aufgeschlossen-
heit für die in der DDR dem Verdikt des Formalismus anheimgefallenen musikalischen 
Techniken. Auf diese Weise war es möglich, sich als Kompositionsschüler praktisch mit 
Serialität und Zwölftontechnik zu befassen, ohne daß von staatlicher Seite eingegriffen 
wurde, wenn auch an eine Verbreitung der jeweiligen Werke nicht zu denken war.20 Ge-
org Katzer berichtete 1973 von seinem Unterricht bei Eisler: „Wenn Eisler der Meinung 
gewesen wäre, daß diese neueren Kompositionstechniken nicht brauchbar gewesen wä-
ren, hätte er auch seinen Unterricht in dieser Beziehung eingeschränkt. Er verwies aber 
immer wieder darauf, daß man bei ihm machen könne, was man wolle, es müsse nur gut 
sein.“21

Ähnlich tolerant war Wagner-Régeny (welcher von seinem Schüler Katzer später als 
„Gottheit“22 tituliert wurde), dessen eigene Musiksprache der Kompositionsweise seiner 
Schüler in den seltensten Fällen ähnelte. So kolportiert Goldmann ein – mit Blick auf die 
Musikverhältnisse im eigenen Lande – hintergründiges Kompliment  Bredemeyers, der  
Wagner-Régeny zugestanden haben soll: „Ein guter Lehrer, ich habe nichts bei ihm ver-
lernt!“23 Doch auch Goldmann selber wähnte sich bei Wagner-Régeny zwar nicht über-
mäßiger  Inspiration  ausgesetzt,  aber  immerhin  sinnvoll  und  konstruktiv  unterrichtet: 
„Schon darum war sein Unterricht unter den obwaltenden Bedingungen der best-mögli-
che.“24 Der Kontrast zu Goldmanns Erfahrungen an der konservativen Dresdner Hoch-
schule, wo er 1959 bis 1962 von Johannes Paul Thilman unterrichtet wurde und vor En-

20 Erwähnt sei das eminente Mißtrauen der SED gegenüber der weitgehend unkontrollierbaren 
Meisterschülerausbildung an der AdK insbesondere Mitte der 60er Jahre; sogar die „generelle 
Abschaffung der als zu wirkungsarm und abgesondert angesehenen Meisterschülerausbildung“ 
wurde im Anschluß an den VI. Parteitag der SED im Januar 1963 erwogen (Evelyn Hansen: 
Present 50: Exkursion per musica con Federico Goldmanno, in: Positionen 4 (1991), H. 8, S. 37–41, hier 
S. 38). 1968 wurde der Sektion Musik seitens der Partei vorgeworfen, „ein Refugium für die 
ausschließliche Auseinandersetzung mit spätbürgerlichen Schaffensprinzipien“ zu sein (ebd., 
S. 39), was schließlich dazu führte, daß die seit 1966 regelmäßig stattfindenden, dem Erfah-
rungsaustausch dienenden Treffen zwischen Akademiemitgliedern und Meisterschülern zwei 
Jahre später unterbunden wurden (ebd., S. 39f. sowie Tischer 2005a, S. 122–126). – Mary Ful-
brook führt als einen wesentlichen Schwachpunkt der SED-Diktatur „[d]ie strukturell angelegte 
Formierung sowohl einer sozialen und generationellen Gruppe von Nonkonformisten als auch 
des institutionellen Freiraums, in dem sich diese entfalten konnte“, an; wenn sie jedoch an-
schließend als „einzige[n] Karriereweg, der jungen intelligenten Leuten offenstand, die es vor-
zogen, etwas anderes zu denken“, das Theologie-Studium und die „Beschäftigung im Umfeld 
der Kirche“ anführt, so muß dies durch den Hinweis auf künstlerische Betätigung ergänzt wer-
den (Fulbrook 1996, S. 292).

21 Katzer, in: Christa Müller (Red.):  Forum Musik in der DDR. Komponisten-Werkstatt, Berlin 1973, 
S. 71. Dem entsprechen die Ausführungen in Köster 2002, S. 50ff., die allerdings einräumt, daß 
„Eislers Verhältnis zur Neuen Musik in seinen Kompositionen und Schriften, die ab 1948 ent-
standen, insgesamt bislang noch nahezu unaufgearbeitet“ sei (ebd., S. 54).

22 „[I]ch collabiere fast vor jeder Unterrichtsstunde vor Aufregung.“ (Georg Katzer: DDR 30 – In  
eigener Sache. Zeitraffer, in: MuG 29 (1979), S. 290).

23 Goldmann im Gespräch mit Matthias Tischer am 15.7.2003.
24 Goldmann,  in:  Ursula  Stürzbecher:  Komponisten  in  der  DDR. 17 Gespräche, Hildesheim 1979, 

S. 30f.
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de der Regelstudienzeit wegen Differenzen zwischen ihm und der Hochschulleitung (im-
merhin) mit einem Abschluß hinauskomplimentiert wurde, dürfte von Goldmann deut-
lich empfunden worden sein. Aus Erzählungen Paul-Heinz Dittrichs geht ebenfalls her-
vor, daß Wagner-Régeny gegenüber Neuer Musik unvoreingenommen war: So nahm er 
mit Dittrich Partituren von Schönberg, Berg und Webern durch und besprach im Unter-
richt  Werke  der  zum damaligen  Zeitpunkt  in  der  DDR mit  einem Verdikt  belegten 
Komponisten Henze, Nono, Boulez, Stockhausen und Ligeti.25

Während  Eisler seinen Schülern vor allem nahelegte, funktionsbezogen zu kompo-
nieren – was impliziert, daß „Eisler auch an […] angewandte Musik höchste Ansprüche“ 
stellte26 und niemals „so utilitaristisch“ war, „daß er zum Beispiel bei Kammermusik die 
Frage nach dem Nutzen aufgeworfen hätte“27 – erzog Wagner-Régeny seine Schüler zu 
steter Wachsamkeit hinsichtlich der Verwendung von Klischees und Konventionen. So 
berichtet Goldmann von der Aufforderung seines Lehrers, für die nächste Stunde musi-
kalischen „Kitsch“ herzustellen:

„Einmal sollte ich um jeden Preis richtigen Kitsch komponieren, ein Stück, bereits mit dem 
Titel KITSCH. Das Ergebnis war, daß Wagner-Régeny zu dem, was ich anbrachte, meinte, es sei 
zwar ein wunderschönes Stück, aber kein Kitsch. In diesem Punkt gingen unsere Meinungen 
auseinander.  Ich  meinte,  es  sei  absoluter  Kitsch,  das  meine ich  auch heute  noch.  Es  war 
irgendein Stück für Trompete und Klavier. Innerhalb dieses Kitschstückes befand sich eines 
mit dem schönen Titel (die Titel waren von Wagner-Régeny vorgegeben) WALDMUSIK.“28

Zweck dieser Übung war, daß die Kompositionen der Schüler „bewußter, deutlicher, ge-
zielter entstehen, nicht in irgendeiner Nebelwelt von Unklarheiten“29. Ähnlich aufschluß-
reich ist eine Erzählung Goldmanns, aus der hervorgeht, daß er zunächst „eher ein biß-
chen provokativ“ beabsichtigte, genau so zu komponieren, wie es Wagner-Régeny nach 
Goldmanns Prognose für angemessen hielt. Als dieser sich dann jedoch ganz und gar 
nicht beeindruckt zeigte, sondern erst aufblühte, als der Schüler Stücke eigener Diktion 
ablieferte, traten die Qualitäten des Lehrers auch für den Schüler ersichtlich zutage: „Von 
diesem Moment fing ich an zu begreifen, wie  Wagner-Régeny sich Schülern gegenüber 
verhielt. Es ging ihm darum, dem Schüler zu helfen, sich selbst zu finden“30. Insofern 
war  Wagner-Régeny tatsächlich eine „Enklave innerhalb der Hochschule“31 (der Unter-
richt fand bei Wagner-Régeny zu Hause in Berlin-Adlershof statt). Zwar traten, so Gold-
mann, bisweilen auch Meinungsverschiedenheiten zwischen Schüler und Lehrer zutage, 
doch wirkte sich dies nicht auf deren grundsätzlich fruchtbare Beziehung aus. So akzep-
tierte  Goldmann die Begründungen von Wagner-Régenys oftmals harscher Kritik zwar 
selten – u. a. weil er diese als „geschmäcklerisch“ wahrnahm32 – stimmte aber mit dem 

25 Dittrich, zit. nach Schneider 1979, S. 68.
26 Katzer, in: Müller (C.) 1973, S. 69.
27 Ebd., S. 70.
28 Goldmann, in: Müller (C.) 1973, S. 78f.
29 Ebd., S. 79.
30 Ebd.
31 Katzer, in: Müller (C.) 1973, S. 69.
32 Goldmann, in: Müller (C.) 1973, S. 79.
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Urteil seines Lehrers in letzter Konsequenz meist überein.33 Wagner-Régeny seinerseits 
notierte am 20.11.1962 in sein Tagebuch:

„Mein ‚Meisterschüler’  Goldmann ist ein eigener Kauz! Er arbeitet nur ‚seriell’. Wenn dabei 
Musik herauskäme, würde es mich freuen! Doch sind es unzusammenhängende – sehr hüb-
sche – musikalische Gesten. Sein Lieblingswort ist ‚Klanggemisch’. Es steht anstelle von ‚Ak-
kord’. Dagegen ist nichts zu sagen […]. Mich stört, daß diese Klanggemische um ihrer selbst 
willen dastehen. Und G. ist nicht willens einzusehen, daß alle klingenden Ereignisse im Dien-
ste einer gebundenen Vorstellung stehend, lediglich Mittel sind. […] Am hartnäckigsten will er 
jedoch einem natürlichen Flusse einer Linie  sich widersetzen.  Sie besteht  bei  ihm nur  aus 
großen Sprüngen auf- und abwärts, was mit dem Begriff ‚Linie’ nun gar nicht mehr in Ein-
klang zu bringen ist. […]“34

Kurz darauf, am 7.12.1962, heißt es: „Goldmann reist aus Dresden herbei, um mir seine 
‚seriellen’ Versuche zu zeigen. […] Allein mit ‚Tongemischen’, Ton-Trauben, Vibraphon, 
bizarren Flötenstimmen, Klavierkaskaden, Tom-Toms und Gongs läßt sich wenig ma-
chen.“35 

Nahezu einstimmig berichten die Schüler und Weggefährten  Eislers,  Dessaus und  
Wagner-Régenys von der umfassenden, nicht nur musikalischen Belangen vorbehaltenen, 
dennoch sehr unterschiedlichen Bildung jener drei Persönlichkeiten, deren Relevanz für 
die eigene künstlerische Tätigkeit der jüngeren Generation offenbar mit Erfolg vermittelt 
wurde.  Katzer beispielsweise erinnert sich 1973 an seine Meisterschülerzeit bei  Eisler, 
Sohn des Philosophen Rudolf Eisler:

„Auch sein Einwirken auf die philosophische Bildung des Schülers gehörte unbedingt mit zu 
Eislers Unterrichtsprogramm.  Er kannte  Hegel und Feuerbach,  Marx  noch besser,  und er 
wurde nicht müde, auf die Wichtigkeit derartiger Studien hinzuweisen. Die philosophische Bil-
dung und die kompositorisch-technische Ausbildung waren für ihn eine Einheit. Ein Kompo-
nist, der zwar mit Tönen umgehen kann, sich aber nicht auf dem neuesten Stand gesellschaftli-
chen Wissens befand, war für ihn undenkbar.“36

Goldmann wiederum erwähnt hinsichtlich seines Unterrichts bei  Wagner-Régeny, daß 
zuweilen überhaupt nicht über Kompositionen, sondern – im Anschluß an die Frage des 
Lehrers, was der Schüler zur Zeit lese – ausschließlich über Literatur gesprochen wurde.37 

In  Dittrichs während seiner Meisterschülerausbildung entstandenem Tagebuch heißt es 
am 27.6.1960, ebenfalls mit Verweis auf seinen Lehrer: „Ein Komponist muß neben dem 
handwerklichen Können auch ebenso gebildet sein. Deshalb viel Literatur studieren, von 

33 „Wenn ich auch die Begründung nicht immer akzeptieren wollte, so konnte ich ziemlich sicher 
sein, daß die Stelle, von der er meinte, daß sie faul wäre, wirklich faul war. […] [I]ch konnte 
mich darauf verlassen, daß er recht hatte – das war eine faule Stelle. Noch schöner war, wenn 
er gar keine Begründung gab, sondern eine Sache, die man ihm zeigte, schweigend zur Kennt-
nis nahm. Das ist mir auch passiert, daß er gar nichts sagte – und er hatte völlig recht.“ (Ebd.).

34 Wagner-Régeny 2005, S. 318.
35 Ebd., S. 322.
36 Katzer, in: Müller (C.) 1973, S. 71.
37 Goldmann im Gespräch mit Matthias Tischer am 15.7.2003.
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da kommen die meisten Anregungen!!!“38 Später berichtet Dittrich, daß Wagner-Régeny 
„stets eine Flasche Likör oder Cognac auf dem Flügel stehen“ gehabt hätte: „Es wurde 
zuerst ein Glas daraus getrunken, das lockerte die Atmosphäre auf. Dann sagte er: ‚Was 
haben Sie diese Woche gelesen?’ Er meinte nicht die Zeitung, sondern die Literatur, und 
dann redeten wir erst mal [sic] eine Stunde darüber. Er war hochgebildet.“39 – „Es gab 
Stunden, in denen wir überhaupt nicht über Komposition und über meine vorgelegten 
Stücke sprachen“.40 Als Quintessenz des Selbstverständnisses Wagner-Régenys als Lehrer 
– über dessen Tür laut Paul  Dessau die Mahnung: „Musik, komm mir nicht zu nahe!“ 
stehen müßte41 – kann dessen Tagebuchnotiz vom 7.12.1962 gelesen werden: 

„Milde  und liebevoll  gehe ich auf allen Wegen dieser  11 Menschen42 mit ihnen spazieren. 
Wenn sie fallen, halte ich sie fest; wenn sie entgleisen, stelle ich sie wieder auf den Weg; wenn 
sie sich verirren, führe ich sie heraus.

Summa: Es ist nicht interessant, welcher Mittel und welchen ‚Stils’ sich einer bedient! Interes-
sant  ist  allein:  wie  die  allgemeinen,  großen  Gesetzmäßigkeiten  (die  in  Bach,  Beethoven,  
Schönberg und Nono die gleichen sind!!) aufgedeckt und praktiziert werden.“43

Von der Nähe und Freundschaft Dessaus zu Vertretern der anderen Künste, vor allem 
aus Literatur und Theater (in den 50er Jahren in erster Linie Brecht, dann, um nur einen 
Ausschnitt zu nennen,  Dessaus Frau Ruth  Berghaus, Volker Braun, Gisela May, Karl 
Mickel, Heiner Müller und Manfred  Wekwerth), die in seinem Zeuthener Domizil eine 
Art zweites Zuhause fanden,44 profitierten schließlich auch die jüngeren Komponisten. 
Wenig nur ist hingegen bekannt von dem Verhältnis zwischen den drei Komponisten Eis-
ler, Dessau und Wagner-Régeny – daß es insbesondere zwischen den ersten beiden, die 

38 Dittrich 2003, S. 52. Vgl. auch Alexandra Raetzer:  „Poesie als Gegenstand musikalischen Denkens“.  
Zum kompositorischen Schaffen Paul-Heinz Dittrichs, ebd., S. 9–38, hier S. 12f.: „Neben der Vermitt-
lung neuer Kompositionstechniken ging von Wagner-Régeny eine weitere, ebenso folgenreiche 
Anregung aus, er führte  Dittrich in die Welt der Literatur ein, lieh oder empfahl ihm Bücher 
(etwa von Ingeborg Bachmann, Ernst Jandl, Helmut Heißenbüttel oder Franz Mon) und mach-
te diese nicht selten zum Gesprächsgegenstand der nächsten Unterrichtsstunde.“

39 Dittrich 1988, S. 211.
40 Tagebuch-Notizen (1973), in: Dittrich 2003, S. 53.
41 „Dessau sagte einmal, über  Wagner-Régenys Tür müßte stehen: ‚Musik, komm mir nicht zu 

nahe!’  – Genau das war es: Als hätte er Angst, eine gewisse Distanz beim Schreiben seiner 
Stücke für Clavierchord oder fürs Spinett [sic]. Das alles roch ein bißchen nach Parfüm.“ (Ditt-
rich 1988, S. 211).

42 Als  Meisterschüler  unterrichtete  Wagner-Régeny zu dieser  Zeit  Manfred Schubert,  Manfred 
Grabs, Peter Dorn, Nagel (Vorname unbekannt) und Friedrich Goldmann.

43 Wagner-Régeny 2005, S. 322.
44 Manfred Wekwerth erwähnt allerdings im Gespräch mit Matthias Tischer am 30.3.2005, daß er 

bei seinen Besuchen in Zeuthen nur mit Literaten und Theaterleuten in Berührung kam; die 
verschiedenen Gruppierungen tauchten demnach offenbar getrennt bei  Dessau auf. Dem wi-
derspricht – neben Stellungnahmen etwa Dittrichs und Goldmanns – z. B. die Erzählung Hei-
ner Müllers, daß er bei Dessau u. a. Nono, Henze und Goldmann traf (Müller 1992, S. 340). Im 
Gespräch mit Matthias Tischer am 15.7.2003 wiederum behauptet Goldmann im Gegensatz zu 
Müller, diesen bei Dessau nicht kennengelernt zu haben.
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nicht zuletzt in ihrer Beziehung zu Brecht in einem harten Konkurrenzverhältnis stan-
den, mitunter Spannungen gab, ist bezeugt. Manfred Wekwerth beispielsweise, der eige-
nen Angaben zufolge sowohl mit  Eisler als auch mit  Dessau befreundet war, berichtet 
auf einer Plenartagung der Akademie der Künste im Dezember 1983: „Ich weiß, was 
Eisler und Dessau darauf verwandt haben, sich gegenseitig auszunocken und darzulegen, 
daß der andere eigentlich gar nicht komponieren kann. Das hat mir Eisler über Dessau 
gesagt und umgekehrt.“45 (In diesem Zusammenhang berichtet Wekwerth außerdem von 
der Begeisterung Dessaus beim Anhören einer versehentlich zu schnell abgespielten Tra-
viata-Interpretation Toscaninis: „Dessau schwelgte: Was hat dieser Mensch für ein Es-
prit, wie stellt er die Deutschen in den Schatten, was ist das für ein Schwung, welche 
Dramatik, Dynamik! […] Sie gingen dann essen. Ich überzeugte mich: Sie hatten ‚La Tra-
viata’ mit 45 Touren gespielt.“46) Insgesamt kann festgehalten werden, daß den Schülern 
der drei genannten Komponisten ein umfassender Bildungshorizont mitgegeben war, der 
sich  längst  nicht  auf  marxistische  Literatur  beschränkte,  Auswirkungen  auch  auf  das 
kompositorische  Selbstverständnis  hatte  und der  „jüngeren“,  in  der  DDR geborenen 
Komponistengeneration mittelbar ebenfalls zugute kam.

Das Verhältnis Dessaus zu in irgendeiner Hinsicht „aneckenden“ jüngeren Künstlern 
war von großer Verbindlichkeit. So trat Dessau schon früh für Aufführungen von Kom-
positionen Bredemeyers ein,47 als dieser allseitig eher mißtrauisch beäugt wurde, und ver-
teidigte ihn u. a. 1960 gegenüber – im Nachhinein absurd anmutenden – Anschuldigun-
gen seitens seiner Komponisten-Kollegen: 

„Ob Ihr wollt oder nicht: Wir brauchen auch den Kollegen Bredemeyer, wie wir jeden Kolle-
gen brauchen, der etwas von Musik versteht und fleißig an sich arbeitet, wie  Bredemeyer es 
tut. Die Bemerkung des Genossen Forest (während der Unterredung mit den Genossen Leh-
mann und Czerny), der Kollege Bredemeyer sei ein Opportunist, ist völlig irrig. Wäre der Kol-
lege Bredemeyer ein Opportunist, würde er anders komponieren und hätte bei uns mehr Er-
folg. Da er das aber nicht tut, ist er auf gar keinen Fall ein Opportunist. –“48

Fünf Jahre später setzte sich Dessau im Komponistenverband abermals für Bredemeyer 
ein und bezog sich dabei nicht zuletzt auf das  anscheinend zu gewisser Popularität ge-
langte  erste  Urteil  Wagner-Régenys  aus  dem Jahre  1955 über  den damals  26jährigen 
(„Vorläufig: Wirrkopf“)49, wenn er konstatierte: „Es geht auch um Bredemeyer! Er arbei-
tet. Aber keiner kümmert sich um seine Arbeit. Der Gen. N. sagt allenfalls: ‚Dieser Wirr-

45 AdK, ZAA, 1688, Mappe 4, Plenartagung am 8.12.1983, Bl. 238. Dittrich erzählte im Gespräch 
mit Matthias Tischer am 19.3.2005, daß  Dessau im Berliner Restaurant „Ganymed“ im An-
schluß an eine Theateraufführung des Berliner Ensembles zusammen mit einigen Musikern die 
DDR-Nationalhymne gleichzeitig in F- und in Fis-Dur spielte; daraufhin geriet er mit Eisler in 
heftigen Streit.

46 Ebd., Bl. 239.
47 Vgl. hierzu Zur Weihen 1999, S. 361.
48 AdK, Paul-Dessau-Archiv, 1747, Bl. 7.
49 Zit. nach Wollny 1984, S. 31.
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kopf’. Damit ist kein Schaffensproblem aus der Welt geschafft! Die Gen. machen es sich 
zu leicht.“50

Dessau vermittelte außerdem Goldmann, mit dem er, als dieser kaum über 20, er sel-
ber jedoch bereits 68 Jahre alt war, als Freund nicht in ein Lehrer-Schüler-Verhältnis tre-
ten wollte, den Unterricht bei Wagner-Régeny,51 setzte sich noch zu Beginn der 70er Jah-
re für einige heftig und verbittert umkämpfte Kompositionen  Schenkers und  Dittrichs 
ein52 und unterrichtete zur selben Zeit, als dieser ohne Studienabschluß von der Dresd-
ner Hochschule suspendiert worden war, Jörg Herchet als Meisterschüler der Akademie 
der Künste. Aufschlußreich ist die Beobachtung  Goldmanns, daß sich  Dessau „grund-
sätzlich nur interessiert“ habe „für Leute, die ästhetisch irgendwie zu dem, was offiziell 
lief, querstanden.“ So nahm er sich also auch des „christlichen Jünglings“  Herchet an, 
der, so Goldmann, „von allem etwas wissen“ wollte, „aber nicht von der SED“: „Her-
chet lag quer , also war er ihm [Dessau] hochwillkommen und er hat ihn dem Südwest-
funk wärmstens empfohlen.“53

II.3  Die Schüler

II.3.1  Reiner Bredemeyer

Die Schwierigkeiten, die  Wagner-Régeny mit  Bredemeyer hatte, verschwanden auch im 
Laufe der Meisterschülerzeit nicht. Daß er dennoch Hoffnungen in seinen Schüler setzte, 
geht aus privaten Aufzeichnungen des Lehrers hervor, die zudem Goldmanns Hinweise 
auf dessen pädagogischen Impetus belegen: „Noch kein eigenes Profil. Viel zu viele tech-
nische  Komplikationen  liegen  über der  eigentlichen  musikalischen  Substanz!  Bin  be-
müht, ihn zu sich finden zu lassen. […] Er muß zu der ‚selbstverständlichen Natürlich-
keit’ geführt werden.“54 Ob letztere (was auch immer Wagner-Régeny unter einer solchen 
„Natürlichkeit“  verstand)  allerdings  jemals  Bredemeyers  ästhetischem  Anliegen  ent-
sprach, kann mit Recht bezweifelt werden. Auch nach der elften Unterrichtsstunde kon-
statierte der Lehrer bei seinem Meisterschüler noch eine „gewisse Verkrampftheit“ und 
stellte bei diesem ein „unordentliches Tongewebe“ fest.55 Selbst nach Ende der Ausbil-
dungszeit  ist  eine gewisse  Skepsis  Wagner-Régenys hinsichtlich der kompositorischen 
Fortschritte seines ersten Meisterschülers unübersehbar:

50 AdK, Paul-Dessau-Archiv, 1753, Mappe: V.D.K. (um 1965), o. Seitenangabe. Mit „Gen. N.“ ist 
möglicherweise Nathan Notowicz gemeint.

51 Goldmann im Gespräch mit Matthias Tischer am 15.7.2003.
52 Vgl. hierzu die folgenden Ausführungen.
53 Goldmann, in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 173. Daß  Herchet  Dessaus „Lieblingsmeister-

schüler“  war,  legt  auch  Schenker  in  einer  Rundfunkdiskussion  1991  nahe  (AdK,  Kassette, 
32.8664, Musikklub vom 26.4.1991: „Die Fliege im Bernstein“ – Über Paul Dessau).

54 Zit. nach Wollny 1984, S. 31.
55 Ebd., S. 32.
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„Begabung und handwerkliches Können sind zweifellos vorhanden. Aber in seiner musikali-
schen Ausdrucksweise wie in der allgemeinen geistigen Haltung zeigte sich eine gewisse Ver-
worrenheit, die leider noch nicht sicher voraussehen läßt, ob er in seiner weiteren Entwicklung 
zu klaren, positiven Leistungen gelangen wird.“56

Umgekehrt scheint Bredemeyer, der, wie erwähnt, Goldmann zufolge bei Wagner-Rége-
ny „nichts verlernt“ habe, durchaus einverstanden mit seiner Meisterschülerzeit gewesen 
zu sein. So lobt er des Lehrers Sinn für „formale Ausgewogenheit“ sowie dessen „präzi-
ses Warum“, das „stets präzise musikalische Antworten“ verlangt habe. Zusammenfas-
send beschreibt Bredemeyer die pädagogische Haltung Wagner-Régenys als „Vorbildhal-
tung“.57

Eher als Wagner-Régeny allerdings betrachtete er Hanns Eisler als sein Vorbild. Zwar 
kam Bredemeyer niemals in den Genuß von Unterrichtsstunden bei dem verehrten Ver-
ächter der „Dummheit in der Musik“, wurde aber relativ früh mit dessen negativem Ur-
teil bezüglich seiner eigenen Kompositionen konfrontiert. Inzwischen vielzitiert ist der 
im Anschluß an das Meisterschüler-Abschlußkonzert 195758 geschriebene Brief  Eislers 
an Bredemeyer, in welchem Eisler konstatiert, daß es „leider in der Musik nicht genügt, 
bis Zwölf zählen zu können“59. Noch niederschmetternder nimmt sich eine bereits wäh-
rend Bredemeyers Meisterschülerzeit (wohl um 1956/57)60 verfaßte Stellungnahme Eis-
lers („Über die Arbeiten  Bredemeyers“) aus, deren Anlaß bis heute ungeklärt ist; dem 
Anschein nach stand  Bredemeyers Status als Meisterschüler an der Akademie ernsthaft 
zur Diskussion.61 Eisler spricht sich hier eindeutig gegen die Fortführung des Meister-
schülerunterrichts aus und äußert sich zunächst zu dessen Kompositionen:

„1.) Thematik: unpräzis, zufällig. Mangel an logischer Fortsetzung. 2.) Formlosigkeit. Es sind 
weder alte noch neue Formen wirklich konkret erfüllt. Es wird mehr assoziiert, als musikalisch 
gedacht.  3.)  Satz:  einförmig,  ideenlos.  Fatale  Neigung  zur  Zweistimmigkeit,  ohne  Beherr-
schung des zweistimmigen Satzes. Miserable Stimmführung. 4.) Harmonik: zufällig, schlecht 
gehört, ohne Gegensätze, grau in grau.

56 Zit. nach Zur Weihen 1999, S. 359.
57 Bredemeyer, in: Müller (C.) 1973, S. 31.
58 Bredemeyer zufolge wurde in diesem Konzert dessen  Quintett für Flöte, Klarinette,  Klavier, 

Violine und Cello gespielt (Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 15). Vgl. auch Wollny 1984, S. 33. 
Zur Weihen räumt ein, daß der undatierte Brief „möglicherweise“ nach jenem Konzert ent-
stand (Zur Weihen 1999, S. 360).

59 AdK, Hanns-Eisler-Archiv, 5354. Zitiert u. a. in Wollny 1984, S. 33, sowie in Zur Weihen 1999, 
S. 360.

60 Zur Weihen 1999, S. 360, Fn. 1195.
61 Dies legt auch ein Brief Gerda Bredemeyers von April 1956 an Hans-Georg Uszkoreit, den da-

maligen stellvertretenden Leiter der Hauptabteilung Musik des Ministeriums für Kultur, nahe: 
„Sie sagten einmal in einem Gespräch zu meinem Manne, daß die DDR sich seinetwegen nicht 
ändern würde. Anscheinend hatten Sie angenommen, er hege solche Absichten. Das war ein 
Irrtum. Er wollte nur hier arbeiten können. Ich dagegen halte die DDR durchaus für ände-
rungsbedürftig und -fähig.“ Allein die Tatsache, daß „Bredemeyers Situation […] anscheinend 
bis in den Bereich der Staatsführung bekannt war“, zeugt von einem ernsteren Hintergrund 
(ebd., S. 361).

45



Ich glaube nicht, daß Bredemeyer weiter Meisterschüler bleiben soll. Die Akademie muß ihm 
aber helfen, ihm eine musikalische Arbeit zu finden, die ihm Zeit  zum Komponieren läßt. 
Diese Art Begabungen (außer wenn sie sehr jung sind) sind kaum durch Unterricht vorwärts 
zu bringen. [Die müssen sich selbst helfen.]

Hanns Eisler

Leider sind die Arbeiten Bredemeyers auch besonders langweilig.“62

Die von Zur Weihen festgestellte, trotz der nahezu vernichtenden Kritik in beiden Brie-
fen  Eislers  durchschimmernde  „grundlegende[…]  solidarische[…]  Unterstützung  des 
Meisterschülers“63 seitens der Akademiemitglieder ist dabei charakteristisch für das Ver-
hältnis der Älteren zu den Jüngeren. Bredemeyer seinerseits – ob er die frühere Stellung-
nahme Eislers jemals zu Gesicht bekam, kann allerdings bezweifelt werden – sprach stets 
mit Hochachtung von Eisler. In Anbetracht der Tatsache, daß er ab 1960 im Zusammen-
hang mit  seiner  Arbeit  für  das  Deutsche Theater  im lebhaften Austausch  mit  Eisler 
stand, von dem „nur ein Tonband – hätten wir damals eines aufgelegt – […] Auskunft 
geben“ könnte,64 legt nahe, daß zu diesem Zeitpunkt keine grundlegenden Meinungsver-
schiedenheiten mehr zwischen beiden Komponisten, die 31 Jahre Altersunterschied von-
einander trennte, herrschten.

Die erste Uraufführung nach seinem Meisterschüler-Abschluß (vorher gab es immer-
hin Akademie-Konzerte) erlebte Bredemeyer, der 1954 von München in die DDR über-
siedelte, erst 1964 mit der Sonatine für Orchester.65 Offiziell war er zu diesem Zeitpunkt im 
Lande jedoch noch lange nicht anerkannt, so notierte er hierzu 1975:

„Die enormen Schwierigkeiten bei Versuchen, Arbeiten von mir […] aufführen zu dürfen, be-
gannen eigentlich sofort. […] Treffen junger Komponisten der sozialistischen Länder immer 
ohne mich. 1966 gibt es mich offiziell (‚Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR’, 
Verlag Neue Musik Berlin 1966) noch nicht.“66

In einer im März 1988 ausgestrahlten Fernseh-Diskussionsrunde u. a. mit Christa Wolf 
und dem Bildhauer Heiner  Carow berichtet  Bredemeyer leicht resigniert, daß er zu sei-
nem 50. Geburtstag im Jahre 1979 vom Komponistenverband immer noch als „junger 

62 AdK, Hanns-Eisler-Archiv, 2635. Unterstreichungen von Eisler; der Satz in eckigen Klammern 
wurde von Eisler wieder gestrichen. Der Brief ist außerdem (mit kleineren Ungenauigkeiten in 
der Transkription) wiedergegeben in Zur Weihen 1999, S. 360, Fn. 1195.

63 Ebd., S. 360.
64 „In Vorbereitung des Schillerschen ‚Wilhelm Tell’ […] hatte ich öfter die Möglichkeit, bei ihm 

in der Pfeilstraße zu sein. […] Die Gespräche zum ‚Tell’ wucherten natürlich gewaltig. Hegel 
und Marx, Notationsprobleme und Fragen zur musikalischen Dramaturgie, Äußerungen über 
singende Schauspieler und generelle Bemerkungen zum Komponieren überhaupt … nur ein 
Tonband […] könnte heute darüber Auskunft geben.“ (Reiner Bredemeyer: Was bedeutet uns das  
Erbe Hanns Eislers heute? – Wunderbare Jungheit seiner Musik, in: MuG 32 (1982), S. 533–534, hier 
S. 533).

65 Wollny 1984, S. 33. Vgl. zu diesem Werk Kap. IV.2.1.5.
66 Bredemeyer 1975 (gemeint ist der Band Komponisten und Musikwissenschaftler in der Deutschen Demo-

kratischen Republik: Kurzbiographien und Werkverzeichnisse, hg. v. VKM, Berlin 21967).
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Komponist“ bezeichnet wurde und erklärt sich dies – im Anschluß an die Frage nach 
dem „Warum“ – als „allgemeine Entschuldigung“ dafür, daß ihm in der DDR zunächst 
keine Chance, „etwas durchzusetzen“, gegeben war. Beinahe im selben Atemzug erwähnt 
er anschließend, ohne näher hierauf einzugehen, einen „älteren Freund“, der „in Zeu-
then“ wohnte – gemeint ist Paul Dessau.67

Bis zu Beginn der 70er Jahre verdiente sich Bredemeyer – wie zahlreiche seiner Kol-
legen – seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit der Komposition von Hörspiel-, Film- 
sowie vor allem Schauspielmusiken; Musik für den Konzertsaal entstand meist „für die 
Schublade“. Noch 1981 konstatierte er, daß bislang noch nicht eine einzige Schallplatte 
mit eigenen Kompositionen produziert worden sei.68 Aufschlußreich ist in diesem Zu-
sammenhang  der  Hinweis  Bredemeyers  während  einer  Akademie-Sektionssitzung  im 
November 1989, daß DDR-Musikgeschichte auch in dem bestehe,

„was nicht gemacht worden ist […]. Ich habe vor anderthalb Jahren Mitarbeit leisten wollen 
und sollen an dem Unternehmen ‚Mauser’ im TiP [Theater im Palast]. Das ist noch verboten 
worden, nicht vor dem VIII. Parteitag, sondern vor anderthalb Jahren! […] Diese Frage würde 
ich schon stellen, ob eine Musikgeschichte auch der nicht gemachten Sachen nicht auch von 
Interesse sein könnte.“69

Tatsächlich  könnte  eine  Kulturgeschichte  des  an  widrigen  Umständen  Gescheiterten 
grundlegende Aufschlüsse über die geistige und kulturelle Identität einer Epoche liefern. 
Mit den zahlreichen – von der überaus erfolgreichen Uraufführung der Bagatellen für B.70 

1971 eingeleiteten – Konzertaufführungen, in- und ausländischen Rundfunkproduktio-
nen sowie Notendrucken in den 70er und 80er Jahren, mehreren Preisen, der seit 1978 
bestehenden Mitgliedschaft an der Akademie der Künste sowie schließlich der Ernen-
nung zum Professor 1988 mag es zunächst scheinen, als könne man Günter Kochan zu-
stimmen, der im Gespräch mit Daniel Zur Weihen davon ausgeht, daß Bredemeyer für 
seine lange Wartezeit „reichlich entschädigt“ worden sei.71 Daß die zermürbenden Jahre 
des nahezu gänzlichen Verschwiegen-Werdens prägend waren und auch zur späteren Re-
signation Bredemeyers, der in den 90er Jahren – diesmal aus anderen Gründen – erneut 
kaum Aufführungen zu verzeichnen hatte, ihren Teil beitrugen, ist jedoch naheliegend.

67 AdK, 1515, Videokassette,  Werkstatt  Junge Kunst II, 23.3.1988. Bereits während einer Sek-
tionssitzung im September 1979 äußerte sich Bredemeyer zu der kuriosen Bezeichnung „junger 
Komponist“: „Damals [in den 40er Jahren] waren sie [die Komponisten] schon richtig erwach-
sene Menschen, während man uns so lange infantilisiert hat.“ (AdK, ZAA, 913, Mappe 2, Sek-
tionssitzung am 7.9.1979, Bl. 132f.).

68 AdK, ZAA, 926, Sektionssitzung am 16.3.1981 in Rostock, Bl. 15.
69 AdK, ZAA, 1404, Sektionssitzung am 3.11.1989, Bl. 463f. (gemeint ist Heiner Müllers Stück 

Mauser (1970), das in der DDR bis zum Schluß nicht aufgeführt werden durfte).
70 Vgl. Kap. IV.2.1.1.
71 Zur Weihen 1999, S. 440.
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II.3.2  Friedrich Goldmann

Auch die frühen Erfahrungen  Goldmanns mit  der DDR-Kulturpolitik  waren ernüch-
ternd. Zwar bot ihm der Dresdner Kreuzchor in den 50er Jahren mit seinen zahlreichen 
Konzertreisen die Möglichkeit der Horizonterweiterung; dennoch fühlte er sich durch 
das dortige Internatsleben72 und die vorwiegend konservative musikalische Ausrichtung 
der Lehrer beengt. Nach der Begegnung mit Stockhausen in Darmstadt 1959, dem Gold-
mann im Anschluß einige seiner Partituren schickte,73 erscheint das anschließende Dres-
dener Kompositionsstudium bei dem erzkonservativen Johannes Paul Thilman, welcher 
sich, so Karl Laux, „[i]mmer mehr […] von den Schockwirkungen seiner früheren Wer-
ke“74 entfernt hatte, wie ein Rückfall: Weder geistig noch künstlerisch fand  Goldmann 
hier die Anregungen, welcher er bedurfte (und die er sich im Privatstudium aneignete); 
so beendete er sein Studium 1962 vorzeitig und in gegenseitigem Einvernehmen. Cha-
rakteristisch für den damaligen „Dresdner Geist“ ist die – angesichts der musikalischen 
Bildung  Goldmanns mutmaßlich unzutreffende – Begründung der  Hochschule:  „Der 
Student Friedrich Goldmann hatte sich völlig der westlich-avantgardistischen Musik ver-
schrieben und lehnte daher eine Beschäftigung mit dem klassischen Erbe ab.“75

1985 erinnert sich Goldmann hinsichtlich seiner Dresdner Jahre an kaum etwas ande-
res als an „eine (lückenlose) Kette von Enttäuschungen“, an „Oberflächlichkeit und bor-
nierte Engstirnigkeit“. „Alles, was mich an der Welt des Kreuzchors abstieß, fand ich an 
dieser Hochschule wieder: Das bewährte Alte ist echt und wahr, das Neue krankhaft und 
gefährlich“76. Tatsächlich büßte die Stadt Dresden, wo Goldmann Ende der 50er Jahre 
Konzerte mit Werken Schönbergs, Weberns und Bartóks hören konnte,77 um 1960 eini-
ges von ihrer Offenheit gegenüber Neuer Musik ein. Diesbezüglicher Schwerpunkt wur-
de nun Leipzig; „in Dresden wurde’s dunkel“78. So hielt sich Goldmann schon früh an 
Dessau, den er bereits 1959 in Dresden kennengelernt hatte. Letzterer wurde sein eigent-
licher künstlerische Mentor und begutachtete – obwohl er ihn, nachdem Eisler, der zu-
nächst  Goldmanns Lehrer werden sollte, gestorben war, erfolgreich als Meisterschüler  
Wagner-Régenys empfahl – weiterhin auch dessen Werke.79 (Aufschlußreich für die Rol-
le, die  Goldmann seinen beiden „Lehrern“ zuwies, ist ein Brief  Goldmanns an Luigi  

72 Vgl. hierzu auch Dibelius 1991, S. 288.
73 „Seine harte, aber sachliche Kritik an meinen Versuchen war eine wichtige Hilfe. Dafür schulde 

ich Stockhausen heute noch Dank.“ (Goldmann 1985, S. 441). Ein Teil des Briefwechsels zwi-
schen Goldmann und Stockhausen ist abgedruckt in Dibelius/Schneider 1995, S. 124–126.

74 Karl Laux: Johannes Paul Thilman, Berlin 1972, S. 70.
75 Zit. nach Schneider 1979, S. 90.
76 Goldmann 1985, S. 441.
77 Ebd., S. 440. Im einzelnen erinnert sich der Komponist an Aufführungen u. a. von Schönbergs 

Phantasie für Violine und Klavier op. 47, Weberns Fünf Sätzen für Streichquartett op. 5 sowie von des-
sen Symphonie op. 21.

78 Ebd.
79 Dies geht u. a. aus einem Brief und mehreren Postkarten Goldmanns an Dessau aus dem Jahre 

1960 hervor (AdK, Paul-Dessau-Archiv, 2187, 1–4). Goldmann kündigt hier mehrmals an, bei 
seinen nächsten Besuchen eigene Kompositionen mitzubringen und zeigt sich umgekehrt auch 
am kompositorischen Schaffen Dessaus interessiert.
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Nono vom 10.12.1963. Der junge Komponist berichtet hier von einem neu entstehen-
den Orchesterstück:  „Das  kann,  so glaube ich,  gut  werden.  Es  steht  ‚Progressionen’ 
nahe, doch hoffe ich, daß es ein Stück weiter geht. Allerdings werde ich dazu auch etwas 
längere Zeit brauchen. Wagner-Régeny wird zwar nicht allzu erfreut darüber sein, doch 
das darf mich jetzt  nicht stören.  Ich bin allerdings neugierig,  was  Dessau dazu sagen 
wird.“80)

Kompositorisch waren die 60er Jahre für Goldmann – den Wagner-Régeny in seinen 
privaten „Blitzlichtaufzeichnungen“ als „stark vergrübelten Theoretiker“ charakterisier-
te81 und mit dem Titel „mein ‚serieller’ Herr  Goldmann“ belegte82 – eher unfruchtbar, 
woran allerdings weniger kulturpolitische Gängelungen als das Musikwissenschaftsstudi-
um 1964–68 bei Georg  Knepler und Ernst Hermann Meyer sowie seine durch Zweifel 
am Serialismus hervorgerufene „kompositorische  Unlust“83 ursächlich  beteiligt  waren. 
Beim  Komponistenverband  stand  Goldmann aufgrund  seiner  musikalischen  Sprache 
„nicht in allzugutem Rufe“84, was die Unsicherheit bezüglich des künstlerisch einzuschla-
genden Weges möglicherweise noch verstärkte. Musikalische Arbeiten für das Berliner 
Ensemble vermochten ihn derweil finanziell über Wasser zu halten.

Die Uraufführung (1968) des ein Jahr zuvor entstandenen  Trios für Flöte, Schlagzeug  
und Klavier  in der Komischen Oper bewog Walther  Siegmund-Schultze dazu, in einem 
Artikel für  Musik und Gesellschaft  nicht allein das Stück, sondern den damals 27jährigen 
Komponisten persönlich heftig zu attackieren:

„Was folgte, war entweder – mit dem nicht zufällig dirigierten Trio für Klavier,  Flöte und 
Schlagzeug von Friedrich Goldmann – raffinierte Klangstudie oder – mit Schönbergs ‚Pierrot 
lunaire’ – Ausdruck hochgradiger spätbürgerlicher Dekadenz, die sich übrigens dessen durch-
aus bewußt ist (auch sollen ihr durchaus nicht gewisse faszinierende Reize abgesprochen wer-
den).  Man spricht  heute im Ausland viel  vom ‚Experiment’  in der Kunst  […].  Die gesell-
schaftliche Konkretheit eines künstlerischen Versuchs, wie das bei  Brechts ‚Versuchen’ stets 
der Fall war, muß nachgewiesen sein; alles andere ist überheblicher Snobismus, ist Eitelkeit, 
wenn nicht ideologischer Karrierismus.“85

Goldmann berichtet Mitte der 80er Jahre, daß dieser Angriff  Siegmund-Schultzes – der 
kurz darauf stellvertretend von Paul Dessau abgefangen wurde86 – außer dem Umstand, 
daß das betreffende Stück in der DDR zunächst nicht mehr gespielt wurde, „weiter keine 

80 Luigi-Nono-Archiv Venedig,  Goldmann/F 63-12-10 m 01 (02) (handschriftlicher Brief  Gold-
mann an Nono vom 10.12.1963).

81 AdK, Wagner-Régeny-Archiv, 334, datiert mit 30.12.1962.
82 Wagner-Régeny in einer Tagebuchaufzeichnung vom 1.12.1962 (Wagner-Régeny 2005, S. 319).
83 Goldmann 1985, S. 442.
84 Ebd.
85 Siegmund-Schultze 1968, S. 654f.
86 Dessau spricht hier u. a. von einer „politischen Diffamierung […], und das einem jungen Kol-

legen gegenüber, der voll und ganz auf dem Boden unserer Republik und ihrer Politik steht, da-
für stehe ich ein, und dem wir unter allen Umständen, selbst wenn er Fehler machen sollte, hel-
fen müssen, sie zu erkennen und seine Arbeit zu verbessern. Das kann nicht durch solche dif-
famierenden Worte wie die des Gen. S.-Sch.’s erreicht werden.“ (Dessau, zit. nach Dibelius/
Schneider 1997, S. 202).
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schlimmen Folgen“ zeitigte.87 Doch auch andere Werke  Goldmanns, zum Beispiel die 
Schweriner  Serenade (1964)88 oder  die  beiden  sonoristisch-aleatorischen  Orchesterstücke 
Essay II (1968) und Essay III (1971) waren umstritten. In Bezug auf den zweiten Essay ist 
in einer „kollektiven Wertung“ des Komponistenverbandes von der „Tendenz zu amor-
pher Form“ sowie „zu stark individualistisch geprägter Verabsolutierung des rein Tech-
nischen“ die Rede.89 Eine Stellungnahme der Hauptkommission Ernste Musik des Ver-
bandes wiederum trieb die Kritik auf die Spitze, indem sie dem Komponisten beschei-
nigte, „daß nicht er die Mittel, sondern die Mittel ihn beherrscht haben“ und abschlies-
send fragte, „ob hier Weltbild und Notenbild von Paul Dessau und Friedrich Goldmann 
übereinstimmen. Die Hauptkommission stellt, wiederum gemeinsam mit dem BV K-M-
Stadt [Bezirksverband Karl-Marx-Stadt] die Frage, wie solche Divergenzen in Einklang 
mit unserer Kulturpolitik zu bringen sind.“90

Im von Dieter Nowka ausgefüllten Fragebogen des Komponistenverbandes heißt es 
auf die Frage, ob das Werk „Aktivität mobilisieren“ könne, ironisch: „Ja, das Konzert zu 
vernichten. […] Ich höre erst wieder Essay V.“91 Goldmanns dritter Essay wiederum fand 
bei seiner Stralsunder Uraufführung im Jahre 1971 großen Anklang insbesondere bei den 
zuhörenden Arbeitern,92 was den Komponistenverband allerdings nicht daran hinderte, 
sein geballtes  Mißtrauen gegenüber dem Stück auszusprechen.  Dies führte schließlich 
dazu, daß Bredemeyer auf dem Musikkongreß des Komponistenverbandes im Novem-
ber 1972 einen nicht unterzeichneten, vom Bezirksverband Mecklenburg verfaßten, zu-
vor weder an die Öffentlichkeit noch an Goldmann selber, schließlich auf Umwegen in 
seine Hände gelangten Zettel im Plenum verlas, aus dem die Geringschätzung der  Kom-

87 Goldmann 1985, S. 442. Vgl. auch Tischer 2005a, S. 124.
88 Vgl. hierzu Schneider 1979, S. 93 sowie Walther Heinecke-Oertel: „Schweriner Serenade“ von Fried-

rich Goldmann, in: MuG 16 (1966), S. 402f. – Die (sehr erfolgreiche und von der Tageskritik po-
sitiv besprochene) Uraufführung fand am 10.11.1965 in Schwerin (Mecklenburgische Staatska-
pelle, Ltg.: Klaus Tennstedt) statt. Jean Kurt Forest kolportierte während der zentralen Dele-
giertenkonferenz des Komponistenverbandes im November 1968 in Leipzig – um den jungen 
Kollegen seiner vermeintlich elitären Haltung wegen öffentlich zu diskreditieren – eine ihm zu-
getragene Äußerung  Goldmanns:  „In Schwerin ist von mir ein Stück aufgeführt worden mit 
großem Erfolg. Aber das war ein spießerhaftes Publikum, und deshalb werde ich ein solches 
Stück, das ankommt, nie mehr schreiben.“ (Vgl. Hansen (E.) 1991, S. 39).

89 Zit. nach Dibelius/Schneider 1997, S. 205.
90 AdK, Komponistenverband, 201, Sitzung des Zentralvorstandes am 26.6.1971, Entwurf: Be-

richt der Hauptkommission Ernste Musik über Werke, die zum Leninjahr geschaffen wurden, 
Bl. 9f.

91 DMA, A 222, Ga–Got, Fragebogen der Hauptkommission Ernste Musik.
92 So spricht Gerd Rienäcker in einer damaligen Diskussion von der „eminente[n] Wirkung, die 

Goldmanns ESSAY III in Stralsund hatte. Es waren keine bestellten Leute, die hinkamen und ap-
plaudierten, sondern es war eine Wirkung auf völlig Unvorgebildete. Und es wiederholte sich in 
Betrieben.“ (Rienäcker, in: Müller (C.) 1973, S. 139). Dessau zufolge mußte die Aufführung von 
Essay III in Stralsund gar unmittelbar im Anschluß wiederholt werden (AdK, Paul-Dessau-Ar-
chiv, 1790, Mappe 3: Diskussionen um Paul-Heinz  Dittrich (1971), Bl. 3, datiert: 17.11.1971). 
Bredemeyer erwähnte, daß die Uraufführung in Stralsund, bei der er anwesend war, „ziemlich 
erfolgreich“ war (AdK, Komponistenverband, 64, Musikkongreß 1972, Sektion I „Die Aufga-
ben  unseres  sozialistischen  Gegenwartsschaffens“  vom 18.11.1972,  I/53).  Vgl.  hierzu  auch 
Müller (C.) 1973, S. 9 sowie Friedrich Goldmann selber (ebd., S. 83f.).

50                                                                      II.  DIE MITTLERE GENERATION UM PAUL DESSAU



II.3  DIE SCHÜLER

position  Goldmanns seitens des Verbandes hervorging. Unter anderem wurde auf der 
Verbandsversammlung des Bezirksverbandes Rostock im Januar 1972 gemutmaßt, daß 
der  rauschende Beifall  der  Arbeiter  „Ausdruck von Provokation“ sein könne,  zudem 
konstatiert, daß es sich bei  Essay III um eine „Lärmmusik ohne wirkliche Emotionen“ 
handele und damit offenbart, daß dem Publikum jegliche Urteilsfähigkeit abgesprochen 
wurde: 

„Die Tatsache, daß das Stück Werftarbeitern gut gefallen habe, zeigt, daß es darauf ankommt, 
den Angehörigen der Arbeiterklasse Hilfe bei einer vernünftigen Urteilsfindung zu geben. – 
Durch das Stück wird das Publikum zum Zuhören provoziert. Es wagt aber nicht zu protestie-
ren, weil es in der Beurteilung unsicher ist. […] – Während der Entstehung wurde das Werk 
kaum ausreichend diskutiert. Teilweise wurde von Orchestermusikern geäußert, es sei ein ‚be-
quemes’ Stück, weil ja jeder spielen könne, was er will.“93

Bredemeyers öffentlicher Vorwurf  gegenüber  dem Bezirksverband Mecklenburg  hatte 
zumindest  insofern  Erfolg,  als  gegen  Ende  des  Musikkongresses  1972  Tagungsleiter 
Georg Knepler versprach, daß die Angelegenheit vom Sekretariat des Komponistenver-
bandes aufgegriffen und „behandelt“ werden würde.94 Doch auch Gerd Rienäcker setzte 
sich für Goldmanns dritten Essay ein. In einem Referats-Entwurf vom 29.3.1972 konze-
diert  der  Autor  besagter  Komposition,  daß man in  ihr  das „Anliegen“ hören könne, 
„Stellung zu nehmen, aufzurütteln, zum Wachsein zu appellieren, auch zur Stellungnah-
me zu provozieren.“ Diesem und vielen anderen Werken  Goldmanns sei die „äußerst 
eindringliche Verbindlichkeit“ nicht abzusprechen:

„Sie haben mit unseren bedeutenden Werken die Parteilichkeit gemeinsam, aber auch die ag-
gressive Abwehr gegen sentimentale, unverbindliche, unengagierte,  auch sakrale Verhaltens-
weisen. Ihnen ist gemeinsam das Etablieren aktiver Verhaltensweisen, der Verzicht auf Resi-
gnation, der Verzicht auf unverbindliches Dahinmusizieren.“95

Die  Anfeindungen gegenüber  Goldmann, die allerdings meist  keine ernsteren Konse-
quenzen hatten, rissen auch im Laufe der 70er Jahre nicht ab; dies beweisen beispielswei-
se die Reaktionen innerhalb der Sektion Musik im Anschluß an einen Vortrag Eberhard 
Kneipels auf den Geraer Ferienkursen 1979.  Kneipel hatte hier,  so Bernd Pachnicke, 
„bestimmte Aussparungen im Hinblick auf Komponisten wie Reiner  Bredemeyer und 
Frieder  Goldmann im Zusammenhang damit, daß diese Werke mit großen Problemen 
behaftet sind“,96 vorgenommen.  Goldmann wiederum, der nicht dabei war, berichtete, 

93 AdK, Komponistenverband, 64, Musikkongreß 1972, Sektion I „Die Aufgaben unseres sozia-
listischen Gegenwartsschaffens“ vom 18.11.1972, I/55.

94 Ebd., I/124. Vgl. zu diesem Vorfall auch Gerhard Müller: Er konnte alles, außer nach Noten schwin-
deln. Zum Tode des Komponisten Reiner Bredemeyer, in: Positionen 9 (1996), H. 26, S. 46–52, hier S. 46: 
„Es gab Gelächter und Ärger, und dank Schwerin kam Goldmann ins Gerede, und die Auffüh-
rungen, die man verhindern wollte, fanden nach und nach alle statt. Das Pamphlet hatte sich 
dank Bredemeyer in eine Empfehlung verwandelt.“

95 AdK, Komponistenverband,  314, Gerd  Rienäcker:  Zu einigen Problemen der Einschätzung 
des gegenwärtigen instrumentalen Musikschaffens in der DDR (Entwurf, 29.3.1971), S. 2f.

96 AdK, ZAA, 913, Mappe 2, Sektionssitzung am 12.10.1979, Bl. 190.
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daß ihm die in Gera vertretene Meinung kolportiert worden sei, „Bredemeyer solle einen 
anderen Beruf ergreifen, Dittrich solle am besten auswandern“97. Die Ereignisse auf den 
Ferienkursen bewogen Gerhard Wohlgemuth98 gar dazu, vom „vulgären Geist der 50er 
Jahre“ zu sprechen.99 Jene späten, auch in den 80er Jahre noch nachwirkenden Graben-
kämpfe wurden somit von einem Teil der Komponisten durchaus – ebenso wie die am 
20.7.1979 im Neuen Deutschland veröffentlichten Ausfälle Fritz Geißlers gegenüber Neuer 
Musik – als Nachwehen des kulturpolitischen Stalinismus in der frühen DDR wahrge-
nommen.100

Um die Ausführungen zu Friedrich Goldmanns nicht immer reibungslos verlaufender 
Karriere abzuschließen: 1978 erlangte er den Mitgliedsstatus an der Akademie der Kün-
ste, zahlreiche Preise wurden ihm im Laufe der 80er Jahre als Anerkennung verliehen 
und den Professorentitel nahm er 1991 – nachdem er diesen 1987 in einer Sektionssit-
zung (scherzhaft oder ernsthaft) noch empört mit den Worten „[i]ch lehne so etwas ab“ 
und: „Darüber zu diskutieren, finde ich peinlich“ zurückwies101 – letztendlich an.

II.3.3  Paul-Heinz Dittrich

Nicht nur  Goldmann und,  in  besonderem Maße,  Bredemeyer;  auch  Katzer,  Dittrich, 
Schenker,  Herchet, Christfried Schmidt,  Medek und in den 60er Jahren auch  Matthus 
hatten zum Teil  große Schwierigkeiten,  ihren Beruf auszuüben,  was im Falle  Medeks 
schließlich 1977 – im Anschluß an dessen Unterschrift unter die folgenreiche Biermann-
Petition – zur Ausreise nach Westdeutschland führte.102

97  Ebd., Bl. 187.
98 Gerhard  Wohlgemuth wurde – wie u. a. auch  Dittrich – lange Zeit von der Stasi beobachtet 

(vgl. Zur Weihen 2005).
99 AdK, ZAA, 913, Mappe 2, Sektionssitzung am 12.10.1979, Bl. 191.
100 Hierzu ausführlich Nina Noeske:  Des Schenkers  Schneider, des  Schneiders Geißler: Anmerkungen zur  

musikalisch-ästhetischen Gruppenbildung in der DDR der 70er und 80er Jahre, in: Tischer 2005, S. 185–
206.

101 AdK,  ZAA,  1110,  Mappe  2,  Bl. 256f.,  Sektionssitzung  am 4.9.1987.  Dieter  Zechlin  schlug 
daraufhin vor, Goldmann mit dem Professorentitel zu „bestrafen“ (ebd., Bl. 257).

102 Vgl. Dibelius/Schneider 1997, S. 76ff. – Gerhard Müller beschreibt diesen Sachverhalt (in di-
rektem Kommentar zu vorliegender Untersuchung, April 2006) deutlich anders: „Medek hatte 
kaum Schwierigkeiten mit Aufführungen. Er hatte eher welche mit dem Komponieren; vieles 
wurde begonnen, aber nicht vollendet. Er experimentierte mit dem Wohlklang.  Bredemeyer 
nannte ihn deshalb spöttisch ‚Ti Melodek’. Seit Medek Kurt Hager aufgesucht hatte, um einem 
Reservedienst in der NVA zu entgehen, avancierte er kurz zum Lieblingskind des ZK. In dieser 
Ecke wolle er nicht stehen. Er entschloß sich zur Ausreise im Juli 1976, als die Biermann-Affä-
re am Auslaufen war, und erwischte den letzten Zug. Die Übersiedlung geriet zur persönlichen 
Enttäuschung. Er bekam kaum Aufführungen und überhaupt kein Renommé. Ähnlich erging 
es dem Dresdner Rainer Kunad.  Medek dokumentierte nach der Vereinigung 1990 ostentativ 
seine Verbundenheit mit der Kulturszene der DDR und knüpfte auch wieder persönliche Be-
ziehungen an, ohne daß ihm die künstlerische Rückeroberung der Heimat gelungen wäre.“   
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Zunächst aber sei auf den steinigen Weg „voller persönlicher, zum Teil existenzbe-
drohender  Verletzungen“103 eingegangen,  den Paul-Heinz  Dittrich zurücklegte,  ehe er 
1983 Akademiemitglied wurde:104 Nach seinem eher traditionellen Bahnen verhafteten 
Studium bei Fidelio F. Finke – „Erzmusikant aus Böhmen, dem alles wie selbstverständ-
lich war“105 – in Leipzig (1951–56) nahm ihn Wagner-Régeny, von dem er seine wesentli-
chen künstlerischen Anregungen erhielt, als Meisterschüler auf (1958–60): „Von  Eisler 
und anderen aus der Akademie wurde mir gesagt: Fünf Jahre bei Finke sind genug, jetzt 
geh einfach zu Rudolf Wagner-Régeny.“106 Der von nun an musikalisch eingeschlagenen 
Richtung indes, welche sich ausschließlich durch den Einsatz „avantgardistischer Kom-
positionstechniken“107 auszeichnete, hat Dittrich es in letzter Konsequenz zu verdanken, 
daß er von der Berliner Hanns-Eisler-Musikhochschule, der er zwölf Jahre lang als fest-
angestellter Lehrer für Kontrapunkt, Formenlehre und Analyse zur Verfügung stand, im 
Jahre 1976 als „unverbesserlicher Querulant,  der nicht auf dem Boden der marxistisch-
leninistischen Kulturpolitik der DDR“108 stehe,  fristlos entlassen wurde; und zwar mit 
der Empfehlung, am Alexanderplatz Schallplatten zu verkaufen.109 Dem vorangegangen 
waren zahlreiche Querelen mit dem Komponistenverband, der  Dittrichs Werken, von 
welchen – mit einer Ausnahme110 – in den 60er Jahren keines aufgeführt wurde, insbe-

103 Zur Weihen 1999, S. 460.
104 Bereits seit 1978 nahm Dittrich zudem Gastprofessuren im Ausland (1978 zunächst in Freiburg 

i. B.) in Anspruch.
105 Dittrich 1988, S. 206. Weiter heißt es hier: „Der Unterricht war pädagogisch nicht so intellektu-

ell aufgebaut, daß man hätte viel mitnehmen können. Es war mehr ein Vermitteln von Formen, 
die er vorgab und die erfüllt werden mußten, mehr ausgefüllt als erfüllt. Insofern war der Un-
terricht nicht sehr produktiv. […] Es war ein eingeengter Unterricht, nicht viel anders als vor 
150 Jahren.“ (Ebd.). Zumindest erwähnt sei an dieser Stelle, daß Finke in den 20er Jahren „völ-
lig in den Bann des expressionistischen Schönberg geraten war.“ (Frank Schneider: Von gestern  
auf heute: Die Wiener Schule im Schaffen von Komponisten der DDR, in: „Die Wiener Schule in der Musik-
geschichte des 20. Jahrhunderts“: Bericht über den 2. Kongreß der Internationalen Schönberg-Gesellschaft, hg. 
v. Rudolf Stephan und Sigrid Wiesmann, Wien 1986, S. 122–128, hier S. 124).

106 Dittrich 1988, S. 208.
107 Zur Weihen 1999, S. 452.
108 Dittrich, in: Werner Danneberg: „Nicht für’n Appel und’n Ei!“ Gespräch mit Paul-Heinz Dittrich, in: 

Musik in der Schule 45 (1995), H. 6, S. 335–338, hier S. 338.
109 Ebd.;  Zur  Weihen 1999,  S. 473.  Ausführlichere  Informationen  Dittrichs  zu diesem Vorfall 

ebd., S. 432, Fn. 146.
110 Es handelt sich um das bereits erwähnte Bläserquintett Pentaculum, dessen Aufführung 1964 al-

lerdings zum Eklat führte (ebd., S. 443). Hierzu äußerte sich  Dittrich im Interview: „Ich war 
natürlich froh über diese Aufführung, aber sie hat außer Schwierigkeiten nichts gebracht. Man 
nahm das in Berlin wahr, und es war klar: Entweder ich betätige mich kompositorisch auf ei-
nem anderen Feld oder ich kann in der DDR nicht gespielt werden.“ (Vgl. Florian Neuner: Ich  
komme  zu  einer  immer  größeren  Komplexion.  Schmaler,  geradliniger  Weg:  Der  Komponist  Paul-Heinz  
Dittrich über seinen künstlerischen Werdegang, in:  scheinschlag – Berliner Stadtzeitung, Ausgabe 4/2003 
<http://www.scheinschlagonline.de/archiv/2003/04_2003/texte/20.html>). Vier Jahre später 
heißt es jedoch im Dresdner Tageblatt vom 10.10.1968 (-el): „Paul-Heinz Dittrich, ein in Dresden 
neuer Name, den man sich merken sollte […]. Eine bemerkenswert konzentrierte, vergeistigte 
und strenge Musik, die dennoch auf Farbwirkungen nicht verzichtet. Eine lohnende und wert-
volle Begegnung.“ Noch einmal acht Jahre später bezeichnete der Rostocker Kritiker Dr. Laue 
das Werk bereits als „klassisch“ (Norddeutsche Neueste Nachrichten, 20.9.1976).
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sondere zu Beginn der 70er Jahre äußerst mißtrauisch gegenüberstand. Zum Eklat, der 
zudem als  Auslöser  einer  operativen  Personenkontrolle  seitens  des  Ministeriums  für 
Staatssicherheit fungierte,111 kam es nach der Aufführung der Kammermusik I – einem Blä-
serquintett mit Tonband – auf der III. Biennale in Berlin 1971, als Hansjürgen Schaefer 
im Neuen Deutschland Dittrichs „modernistische Kammermusik“ sowie die „unqualifizier-
ten Akklamationen“112 des Publikums – darunter Paul Dessau – mit scharfen Worten an-
griff, woraufhin  Dessau Schaefer (in einem allerdings nie abgeschickten Brief) „Talent 
und Phantasie“ absprach.113 Am meisten aber hatte Dittrich, der sich mitunter „wie ein 
Aussätziger“ fühlte und „zeitweilig so niedergeschlagen“ war, „daß ich kaum komponie-
ren konnte“114, selber unter jenen Anfeindungen zu leiden, die u. a. zur Folge hatten, daß 
auch das ältere Bläserquintett Pentaculum ohne Begründung vom Spielplan abgesetzt wer-
den sollte. So zitierte man ihn im April  1971 in die Musikhochschule,  damit er seine 
Kammermusik I öffentlich analysierte; „[a]nschließend wurde der Bandmitschnitt, der an-
läßlich  der  Uraufführung  vom 18.2.71  im Apollosaal  hergestellt  wurde,  vorgespielt.“ 
Weiter heißt es in Dittrichs unmittelbar darauf (wohl für Paul Dessau) angefertigten Auf-
zeichnungen: „In der folgenden Diskussion wurden u. a. folgende Äußerungen gemacht: 
Namentlich bei der Tonbandeinblendung am Schluß des Stückes kam es zu difamieren-
den [sic] Beschuldigungen meiner Person. Die Äußerungen entbehrten jeglicher sachlich-
wissenschaftlicher Begründung.“115 So wurde  Dittrich von einem Parteisekretär vorge-
worfen, daß seine Musik ein „imperialistisches Weltbild“ verkörpere, weiterhin war die 
Rede von „Resignation“ und „Antihumanismus“ in Dittrichs Werk. Günter Kochan war 
der Auffassung, daß aus der Musik „der Klassenfeind“ spräche und zu guter Letzt wurde 
die Meinung laut, daß Dittrich mit seinem Stück, das zudem „faschistische Züge“ trage, 
„wohl offensichtlich damit den Atomkrieg beim Zuhörer assoziieren“ wolle.116 Wenn  
Dessau somit noch vor dem umstrittenen Biennale-Konzert der Berliner Bläservereini-
gung, das im übrigen bereits im Vorfeld verhindert werden sollte, feststellte:

„Kollegen, es sind nicht alle von uns Mammute, nicht alle halten diese Verunglimpfungen aus. 
Ausserdem behaupte ich, dass diese Verhaltungsweisen parteischädigend sind! Jawohl, das sind 

111 „Auslöser für die Tätigkeit des MfS war hier eindeutig nicht eine als ‚feindlich’ zu deutende 
Stellungnahme Dittrichs, sondern seine kompositorische Arbeit sowie die Versuche, seine Wer-
ke zur Aufführung zu bringen, die dazu führten, daß eine nicht namentlich genannte ‚offizielle 
Verbindung’ der DHfM ‚Hanns Eisler’ das MfS auf Dittrich aufmerksam machte.“ (Daniel Zur 
Weihen: „Ich versprach, mein Möglichstes zu tun“. Komponisten im Blick des Ministeriums für Staatssicher-
heit, in: Tischer 2005, S. 273–312, hier S. 301f.). Als Gründe für die Operative Personenkontrol-
le wurden angegeben: „DITTRICH ist Mitglied der SED und Oberassistent an der DHfM. Er 
hat keinen festen Klassenstandpunkt und versucht selbstkomponierte modernistische Werke, 
trotz Verbot, im kapitalistischen Ausland aufführen zu lassen.“ (Zit. nach ebd., S. 286).

112 Neues Deutschland, 5.3.1971, zit. nach Paul Dessau 1894–1979. Dokumente zu Leben und Werk, hg. 
v. Daniela Reinhold, Berlin 1995, S. 119.

113 Briefentwurf vom 5.3.1971, zit. nach ebd., S. 120.
114 Paul-Heinz Dittrich: „…Gegen Harmonie sich Sträubendes“. Gespräch mit Manfred Machlitt (1991), in: 

Dittrich 2003, S. 284–311, hier S. 286.
115 AdK, Paul-Dessau-Archiv, 1790, Mappe 3: Diskussionen um Paul-Heinz  Dittrich (1971), Ty-

poskript Dittrichs.
116 Ebd.
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sie. Wir begeben uns unserer besten begabungen! Es muss den stärksten optimisten verzwei-
feln lassen, dauernd abgelehnt zu werden. Es ist dies alles g e g e n  das, was wir erreichen 
wollen: gute, u n s  fördernde Produktion. Und wir legen diese Produktivkräfte brach, indem 
wir in infamster weise herumbeckmessern!“117 –

so trifft dies insbesondere auf den Komponisten Dittrich zu. Noch 1984 (!) ging – um 
auch auf die Rezeption breiterer Hörerkreise einzugehen – eine Leipziger Aufführung 
der erwähnten Kammermusik I „sozusagen im lauthalsen Gelächter bzw. Schwatz des Pu-
blikums“118 unter.119 – Über Dittrichs 1977 entstandene Komposition Cantus II, die neben 
einigen anderen im Rahmen der Berliner Biennale aufgeführten Werken Diskussionsge-
genstand einer Versammlung des Bezirksverbandes Erfurt/Suhl am 21.4.1979 war, heißt 
es im Protokoll:

„Das Werk wurde fast ausschließlich abgelehnt:

Das Finden des Bezugspunktes fällt schwer bei dieser Musik, wobei auch nach dem Bezugs-
punkt Hörer zu fragen ist.  Das Spannungs- und Entspannungsverhältnis  fehlt.  Kein Ruhe-
punkt vorhanden (ganz im Gegensatz zum Streichquartett von Meyer).

Eine Musik, die nur tönt, aber nicht lebt, wobei diese Art zu komponieren hoffnungslos vor-
über ist.

Eine ästhetische Frage beschäftigt: wenn diese Musik Widerspiegelung der Wirklichkeit ist, soll 
man die Wirklichkeit aufzeigen oder wie die Wirklichkeit sein sollte. Welche Position vertritt 
dieser Komponist. Eigentlich wird man mit Text und Musik im Unklaren gelassen. Was unklar 
ist, ist auch nicht gemeistert.

Geht es darum, Angst zu gestalten, hat das einen Sinn? Es ist wichtiger, die Überwindung der 
Angst zu gestalten. […] Beim Hören der Musik von Dittrich empfindet man nur Langeweile.

Wird sich diese Musik nun totlaufen. Es bedrückt, daß so viel[e] Mittel für eine Sache aufge-
wendet werden, die vielen Hörern nichts sagt. Man sollte sie für Werke ausgeben, von denen 
man mehr Hoffnung haben könnte; denn es nützt uns morgen, was wir heute gut gemacht ha-
ben.“120

117 AdK, Paul-Dessau-Archiv, 1762, Mappe: Umgang mit Luigi  Nono und jungen Komponisten, 
Redeentwurf, um Ende 1970. Die Rechtschreibung wurde hier im Original belassen.

118 Mitteldeutsche Neueste Nachrichten, 18.12.1984 (R. R.).
119 Zu einigen zentralen Kompositionstechniken der  Kammermusik I vgl.  Schneider 1979, S. 71f.: 

„Das Werk besteht aus einer kontinuierlichen Folge von neun klanglich sehr differenzierten 
Feldern, wobei sich seine spezifische Kontrastgestalt sowohl aus dem Wechsel von Spieltechni-
ken als auch von variablen Strukturen ergibt. Neben streng Determiniertem steht die Fülle ver-
fremdeter, geräuschintensiver Spielweisen, die auch die vokale Lauterzeugung durch die Instru-
mentalisten integriert.“ Der Grund für die Ablehnung des Werkes dürfte nicht zuletzt in den 
„geräuschintensiven Spielweisen“ sowie in der (damals durchaus ungewohnten) vokalen „Laut-
erzeugung durch die Instrumentalisten“ gelegen haben.

120 DMA, A 222,  Karl  Dittrich–P.-H. Dittrich,  Protokoll  über  die gemeinsame Sektionssitzung 
Kammermusik/Sinfonik/Interpreten/Musikwissenschaftler des BV Erfurt/Suhl am 21.4.1979.
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Allerdings hatte Dittrich, dessen kompositorisches Schaffen eigenem Bekunden zufolge 
„nicht in Beziehung zu dem“ stand, „was dort [in der DDR] gefordert wurde“121, im Lau-
fe der 70er Jahre bereits längst im (westlichen) Ausland Fuß gefaßt, wenn es sich auch 
meistens um ungenehmigte Aufführungen handelte.122 – Daß Dittrich ebenso wie Brede-
meyer und Goldmann von Dessau, dessen Zeuthener Nachbar er seit 1964 war und den 
er als „Vater und Lehrer“ zugleich ansah,123 protegiert wurde, geht aus den vorangegan-
genen Ausführungen hervor. Zudem ist Dittrich im Laufe dieser 15 Jahre bis zu Dessaus 
Tod „manchmal täglich […] bei ihm gewesen oder er ist bei mir gewesen und wir haben 
viele, viele schöne Stunden zusammen gehabt und viele harte Diskussionen geführt.“124 

Ein farbiges Bild der Zeuthener Treffen auch im größeren Kreise liefern folgende Be-
merkungen Dittrichs aus dem Jahre 1991:

„Es war eine aufregende Zeit, weil bei Dessau viele Leute verkehrten, die ich also überhaupt 
noch nicht gesehen hatte[:] Hans Werner Henze, den ich zwar schon kannte, lernte ich wieder 
auf’s Neue kennen und wir wurden per Du. Ein ganz großer, wichtiger Komponist, der hier 
auftauchte, war Luigi Nono, der sehr oft bei Dessau war, und den ich sehr zu schätzen lernte, 
oder ein ganz wichtiger Mann, zum Beispiel René  Leibowitz, kam hierher, ein Vertreter der 
Zwölftonschule, der Dessaus Werke dann in Berlin dirigierte. Dann kam auch die Tochter von 
Otto Klemperer […]. Es war natürlich auch Herbert Kegel da […]. Es waren Gespräche dann 
am Abend, die Nacht durch, die gingen bis zum frühen Morgen, wo wir zusammensaßen mit 
Heiner Müller, mit Komponisten wie Friedrich Goldmann, Georg Katzer, Reiner Bredemeyer, 
Friedrich Schenker, Gisela May war auch dabei. Es waren aufregende Gespräche, und sie wa-
ren wirklich aufregend im Sinne von politisch kontrovers. Aber es wurden auch Dinge gesagt, 
die man hätte woanders nicht sagen dürfen.“125

Die Lücke, die  Dessaus Tod 1979 in das kulturelle Leben der DDR riß, wurde noch 
Ende der 80er Jahre von den meisten Weggefährten und vormaligen Schützlingen als 
schmerzhaft empfunden. Letzten Endes hatte man offenbar kaum gelernt, auf eigenen 
Beinen zu stehen, wie aus folgender Bemerkung Dittrichs, der kurz vor dessen Tod mit 
Dessau „sehr viel zusammen“126 war, aus dem Jahre 1988 hervorgeht:

121 Dittrich, in: Daniel Zur Weihen: Gespräch mit Paul-Heinz Dittrich, in: Sinn und Form 52 (2000), H. 
6, S. 845–859, hier S. 846.

122 Zur Weihen 2005, S. 305f.
123 Dittrich 1991, S. 311.
124 Ebd. – Vgl. auch Paul-Heinz Dittrich: Mein Nachbar P.D.: Nachruf auf Paul Dessau von Paul-Heinz 

Dittrich, in:  Neue Musik in der Bundesrepublik Deutschland. Dokumentation 1977/78–1978/79. Auf-
führungen und Produktionen seit 1957 entstandener Werke, hg. v. Hartmut Lück, Berlin 1980, S. 9–10, 
hier S. 9: „[N]ach Fertigstellung einer Partitur tauschten wir diese gegenseitig untereinander aus, 
in der Regel für 2 bis 3 Tage. Jeder hatte so Gelegenheit, die Arbeit des anderen genau zu stu-
dieren. Dann trafen wir uns wieder, meistens bei Kaffee oder einem Whisky, und die Diskus-
sion begann in überaus freundschaftlicher Weise. Niemals diskutierten wir über das ‚Warum’ 
des Werkes, nur das ‚Wie’ war für unsere Gespräche entscheidend.“ Im Gespräch mit Matthias 
Tischer am 19.3.2005 erwähnt Dittrich, daß Dessau sich offenbar die Anregungen des viel jün-
geren Komponisten zu Herzen nahm und in die Praxis umsetzte.

125  Dittrich 1991, S. 311.
126 AdK, ZAA, 1256, Mappe 2, Sektionssitzung am 3.6.1988, Bl. 179f. – Im August 1982 verfaßte 

Dittrich sogar ein längeres Gedicht zu Ehren  Dessaus: „[…] Er, der Älteste unter uns, blieb 
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„Als Dessau starb und in der Nacht alle betrunken waren, sagte einer dort: Nun ist der Alte 
tot; hinter welchem Rücken verstecken wir uns nun? […] Wenn einer einen Paß für eine Aus-
reise nicht bekam, ging er zu Dessau. Wenn Goldmann Schwierigkeiten hatte, weil er besoffen 
auf der Straße war, hat Dessau ihn herausgehauen, weil er mit dem Oberst gesprochen hat. Ir-
gendwann muß man doch einmal  erwachsen  werden.  Das  ist  es:  die  Mündigkeit,  die  uns 
fehlt.“127

II.3.4  Friedrich Schenker

Auf negative Reaktionen stießen zu Beginn der 70er Jahre auch Aufführungen von Wer-
ken Friedrich Schenkers: Der Solo-Posaunist, Komponist und Mitbegründer der „gruppe 
neue musik hanns  eisler“, der zu Beginn der 60er Jahre zunächst bei Günter  Kochan, 
dann bei Fritz  Geißler in Leipzig (1965–68)128 und schließlich, vergleichsweise spät, als 
Meisterschüler  Dessaus in Zeuthen Kompositionsunterricht genoß (1973–75), hatte es 
beispielsweise schwer, mit seinen Kompositionen Stück für Virtuosen (1970) und Electriza-
tion (1972/73) bei seinen Kollegen im Komponistenverband Beifall zu finden. Das zuerst 
genannte Werk, welches Herbert  Kegel gewidmet ist, erlebte nach seiner Uraufführung 
1971  in  Leipzig  äußerst  kontroverse  Diskussionen,  an  welchen  auch  der  Komponist 
selber teilnahm und die letztlich dazu führten, den, wie es hieß, durchaus begabten, aber 
fehlgeleiteten Schenker einer vermeintlich letztlich ihm zugute kommenden Patenschaft 
Fritz Geißlers und Eberhard Lippolds zuzuführen.129 Der Zweck des Verfahrens bestand 
darin, Schenker ideologisch – und damit zu dieser Zeit auch musikalisch – in allgemein 
akzeptierte Bahnen zu lenken (ihm zu „helfen“) und die Entscheidung darüber, ob er als 
Meisterschüler der Akademie aufgenommen werden sollte, zu vertagen.130 Hansjürgen  
Schaefer konstatierte in seinem Bericht aus der Arbeit des Sekretariats des Komponi-
stenverbandes von Juni 1971 die fehlende Reife  Schenkers: „Hier zeigte sich, daß der 
Komponist […] einfach noch zu wenig um die gesellschaftliche Verantwortung weiß, die 
er den Hörern in unserem Staate schuldig ist.“131 In einem „Bericht der Hauptkommis-
sion Ernste Musik über Werke, die zum Leninjahr geschaffen wurden“, heißt es,

neugierig/was ihn immer sympathisch machte/weil Verständnis für das Neue/von ihm zu er-
warten war –//im Gegensatz zu anderen/die das Neue nicht neugierig machte/das Alte mitun-
ter  dogmatisch/und  das  zeitgenössische  [sic]  sogar  ausserhalb  unserer  Zeit  sahen  –//[…] 
Selbst in schwierigen Zeiten/unverzeihlichen Angriffen ausgesetzt/kompromißlos gegen sich 
selbst/aber auch andere nicht schonend/Hart und unmißverständlich/den Zeitgenossen zei-
gend was zeitgenössisch/in unserer Zeit ist. […]“ (AdK, Sigrid-Neef-Archiv, 165).

127 AdK, ZAA, 1256, Mappe 2, Sektionssitzung am 3.6.1988, Bl. 205.
128 Frank Schneider erwähnt, daß Schenkers reguläres Kompositionsstudium „problematisch ver-

laufen“ sei (Dibelius/Schneider 1997, S. 443).
129 Frank Schneider nennt als Gründe für die Ablehnung des Werkes den „hohe[n] Geräuschan-

teil, die häufigen denaturierten Klangbildungen in der Baßlage, die instrumentale Kritik an ne-
gativen Seiten des Virtuosentums“ (Schneider 1979, S. 155).

130 Sektionssitzung am 7.5.1971 (AdK, ZAA, 480, Bl. 13f.), abgedruckt in: AdK 1997, S. 337–339.
131 Zit. nach Dibelius/Schneider 1997, S. 267f.
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„daß sich weder Komponist noch Dirigent eigentlich genau darüber im Klaren waren, wessen 
Standpunkt sie mit diesem Werk vertraten. Ansätze zur Klärung zeigten sich,  aber es wird 
noch manches zu tun geben, um wirklich allen unseren Kollegen, besonders den jüngeren, 
klarzumachen, daß sie sich – ungewollt sicherlich – mit ihren Inhaltskonzeptionen, soweit man 
von solchen überhaupt sprechen kann, auf die Seite des Gegners begeben und dessen Sache zu 
unserem Schaden vertreten.“132

Weiterhin wurde  Schenker in einer Sitzung der Sektion Musik vorgeworfen, daß er in 
diesem Stück Kompositionstechniken „unkritisch“ eingesetzt  habe,  was vor allem auf 
„Unklarheiten in der ideologischen Konzeption“ beruhe:

„Wir leben in einem sozialistischen Staat, aber Schenkers Stück, wie Professor Meyer sagt, hat 
weder mit Sozialismus noch mit Humanismus etwas zu tun. An wen sollte sich ein solches 
Werk richten? Offensichtlich doch an jene Menschen, die in einem kapitalistischen Land ohne 
Perspektive, ohne Lebensbild und ohne eigentlichen Lebensinhalt leben.“133

Noch vier Jahre später, im September 1975, entfachte das Werk  Electrization für Jazz-
gruppe und großes Orchester,  ebenfalls  in Leipzig uraufgeführt,  so große Unruhe im 
Publikum, daß „Herbert Kegel mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester und der Jazzgruppe 
seine Mühe“ hatte, „das Stück überhaupt zu Ende spielen zu können, weil ein Teil des 
Publikums wiederholt versuchte, durch ironisch gemeinten Applaus den Abbruch zu er-
reichen.“134 Insbesondere die Plazierung der Komposition innerhalb eines Sinfoniekon-
zertes, in welchem außerdem Carl Maria von Webers Oberon-Ouvertüre und Beethovens 
Eroica erklangen, provozierte auch zahlreiche Kritiker: So beschwerte man sich über die 
„viel  zu  ausgedehnten  und  ausgeweiteten  Episoden“,  in  welchen  „die  Beat-Leute 
eindeutig  die  Oberhand  besitzen  und  das   große   Sinfonieorchester   als  eine   Art 

132 AdK, Komponistenverband, 201, Sitzung des Zentralvorstands vom 26.6.1971, Bl. 9.
133 AdK 1997, S. 339 (weitere kritische Stellungnahmen zur Komposition Schenkers in: Dibelius/

Schneider 1997, S. 215ff.). Schenker selber kommentierte die Unruhe, welche sein Stück zu Be-
ginn der 70er Jahre auslöste, im Rahmen der Geraer Ferienkurse 1982 folgendermaßen: „Wie 
berechtigt  dieses  Stück  damals  war,  zeigten  die  Kämpfe  um  die  Aufführung  selbst.  Im 
Orchester wurde z. B. protestiert gegen die Stelle, wo der 1. Trompeter und der 1. Posaunist 
ihre Schallstücke ineinander  stecken und simultan einen ff-Ton blasen:  Protest  wegen Ver-
stoßens gegen die Hygiene. Ein anderes Orchestermitglied telefonierte im großen selbstzensori-
schem Eifer mit hohen Büros, Kommissionen kamen und gingen, aber der Staat konnte sich 
die Aufführung wohl leisten, obwohl das Publikum sehr getroffen reagierte. Im Nachhinein 
noch eine schattenhafte Kommission, die richten wollte, inquisitorische Befragung; dieser Spuk 
ist  heute glücklicherweise vorbei.  Ich habe damals mehr aus Selbstverteidigung ein verbales 
Programm zu dem Stück gegeben, eine Erklärung gegen negative Virtuosität (LISZT-Geklingel, 
CZERNY-Zauber, SARASATE-Spuk), eine zur Virtuosität des Tötens: immer begleiten uns 
Waffen, Kriege, Töten, es war die Zeit des Vietnam-Krieges.“ (Friedrich Schenker: Zum Affekt  
des Virtuosen in neuer Musik – Versuch einer Selbstdarstellung, in:  Geraer Ferienkurse für zeitgenössische  
Musik 1982 und 1983, Komponieren in den 80er Jahren, Teil 1, hg. v. Eberhard Kneipel, Gera 1984, 
S. 47–56, hier S. 55f.).

134 Leipziger Volkszeitung, 4.9.1975 (-lf = Werner Wolf).
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Hintergrund-Lieferant fungiert“135 und war zutiefst verunsichert über den „Zweck“ einer 
solchen Komposition, deren Adressatenkreis man kaum zu definieren imstande war. Ein 
Kritiker der  Mitteldeutschen Neuesten Nachrichten stellte lapidar fest: „Alles stand hart und 
wie ungelöst im Raum, und mit dieser Konfrontation wurde das Publikum nicht fertig.“ 
Weiter heißt es:

„Die eigentliche ‚Electrization’ im Sinne einer uneingeschränkten und ungeteilten Begeisterung 
blieb so aus: es wurde nur – um im Bild zu bleiben – eine künstlich hochgetriebene Voltzahl 
erzeugt, aber der Strom vom Werk über den ‚Transformator’ zum ‚Verbraucher’ wurde immer 
wieder durch zu viele Kurzschlüsse unterbrochen. So waren die Reaktionen unterschiedlich: 
Buh-Rufe, Störapplaus, Bravo-Rufe, Normalapplaus wechselten einander ab“.136

Immerhin gab es für Publikum, Komponist und Interpreten einen Tag darauf die Mög-
lichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen; in diesem Zusammenhang gaben Kegel 
und  Schenker ironischerweise den Hinweis, „daß der Auftraggeber das Recht und die 
Pflicht hat, kompositorische Arbeitsergebnisse kritisch zu bewerten, notfalls auch abzu-
lehnen.“137 Nachdem  innerhalb  einer  Verbandssitzung  der  Sektion  Ernste  Musik  im 
Oktober 1975 zunächst vermeintlich rein „ästhetische“ Gründe wie „zu große Lange-
weile“ für die Ablehnung des Stückes angeführt wurden, gingen die Diskutierenden an-
schließend nahtlos zu den ideologischen Hintergründen dieses Unverständnisses über – 
demnach war auch Ende 1975 noch jene Konzeption eines Sozialistischen Realismus 
präsent, welche Musik als bloße Vermittlerin von politischen Inhalten betrachtete: „Man 
hat das Gefühl, daß dem Publikum hier etwas aufgezwungen wird. […] Es ist zu großer 
Ballast und am Hörer vorbei komponiert.“138 Komponieren sollte sich, wie bereits zu 
Zeiten des Bitterfelder Weges, ausschließlich an den (vermeintlichen) Bedürfnissen des 
Rezipienten orientieren. Weiter heißt es im Protokoll zu jener Besprechung:

„Es interessieren besonders zwei Fragen. Das Werk hat seinen bestimmten Auftrag gehabt, 
aber erstens an wen wendet sich das Stück, wem soll es welches Erlebnis bringen oder welche 
Hilfe geben, zweitens womit soll es bereichern. Man fragt sich bei dem Aufwand der Mittel, 
wen soll eine solche Musik schrecken und wer soll auf die Dauer immer wieder diese Musik 
über sich ergehen lassen. […] Wir können mit diesem Werk dem Hörer keine Haltung ver-
mitteln und bei diesem Stück fühlt man sich einfach veralbert.“139

Die Sektion gab somit vor, den „Hörer an sich“ und seine Bedürfnisse zu kennen und 
war demzufolge der Überzeugung,  daß  Schenker dem Publikum „seine Meinung auf-
zwingen“ wollte. Den Aufhänger hierfür bot Schenker allerdings selber, indem er erklär-
te, sein Stück sei „an die Jugend von 18 bis 30“ gerichtet und solle zudem „erschrecken“ 
– angesichts des im gleichen Atemzug an die Sektion gerichteten Vorwurfs, diese habe 

135 Gerd Schönfelder:  Entwicklungsmerkmale des Instrumentalschaffens der DDR in den letzten Jahren, in: 
MuG 26 (1976), S. 65–70, hier S. 70.

136 Mitteldeutsche Neueste Nachrichten, 10.9.1975 (hlf).
137 Vermutlich Mitteldeutsche Neueste Nachrichten, 10.9.1975 (hlf) (vgl. DMA, A 222, Sch–Schmidt).
138 AdK, Komponistenverband, 384, Werkbesprechung „Electrization“ (für Jazzgruppe und Or-

chester) von Friedrich Schenker am 30.10.1975 – Sektion Ernste Musik.
139 Ebd.
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das Werk „sicher nicht richtig gehört oder verstanden“, mutet jene Äußerung allerdings 
wie eine Provokation an. Die im Protokoll durch Unterstreichung hervorgehobene, mut-
maßlich ebenfalls im Affekt ausgesprochene Bemerkung des Komponisten: „[U]nd aus  -  
serdem interessiert es mich überhaupt nicht, was der Hörer sagt oder denkt“, muß in den 
Ohren der Ankläger demzufolge sämtliche Befürchtungen und Vorurteile bestätigt ha-
ben. Zusammenfassend heißt es im Protokoll: „Man muß auch einmal die Frage an den 
Rundfunk richten, wie lange er noch derartige Experimente duldet.“140

Ähnlich zurechtgewiesen und bevormundet wurde Schenker im Zusammenhang mit 
der Diskussion um dessen frühe, für seinen Bruder Gerd zu dessen Schlagzeug-Examen 
komponierte  Rhapsodie  für Flöte und Schlagzeug,  die von der (dem Komponistenverband 
unterstehenden) „Kommission für Kammermusik“ für eine „Verbandsdiskussion“ emp-
fohlen wurde: „Es wurde beschlossen, daß ein kleines Kollektiv anhand der festgestellten 
Mängel mit dem Komponisten im BV das Werk ausführlich durchgehen wird.“141 Im 
Kurzprotokoll ist zu lesen, was die Mitglieder des Komponistenverbands schließlich in 
ihrer Versammlung im März 1970, an der auch Schenker selber teilnahm, besprachen:

„Die Diskussion ergab, daß das Werk eine Reihe interessanter Seiten aufweist, aber auch über 
Mängel verfügt. […] Meinungen wurden auch geäußert, daß das Stück als instrumentale Bestä-
tigung für einen Instrumentalisten Freude bereiten kann, daß es aber nicht für Zuhörer zum 
Zuhören taugt. (Dazu der Komponist: wenn man zu doof ist zum Hören…)142. Man wird mit 
dem Stück schwerlich Publikum gewinnen können. Konflikte fehlen völlig, ständig hebt das 
eine das andere auf. […] Die Musik improvisiert im Unüberschaubaren. […] Es stand die Fra-
ge im Raum: wofür und weswegen wird so komponiert.

Positiv wurde einmütig festgestellt:  das Werk enthält eine Fülle neuer Klangwirkungen und 
Klangeffekte.

Es wurde beschlossen: Eine Arbeitsgruppe (Ortwein, Lohse, Lippold) geht mit Schenker ge-
meinsam die Werke ausführlich durch und macht ihn an Ort und Stelle auf Gefahren aufmerk-
sam, bzw. diskutiert im kameradschaftlichen Gespräch jene Fragen, die in der Diskussion auf-
geworfen worden sind und dem Komponisten nicht so ohne weiteres einleuchten.“143

II.3.5  Georg Katzer

Die – jene Geschehnisse eher streifende als in all ihren Implikationen darstellende – Er-
wähnung einiger Konzert-Skandale und der hieraus hervorgehenden Diskussionen soll 

140 Ebd. – Das Stück wurde auch in der Sitzung Junger Komponisten am 13.10.1975 (vermutlich 
in Dresden) besprochen. Im Kurzprotokoll ist bei durchaus ambivalenter Beurteilung zusam-
menfassend zu lesen: „Insgesamt wurde ‚Elektrization’ [sic] als echter Beitrag zur Diskussion 
um Neue Musik begrüßt.“ (DMA, A 222, Sch–Schmidt).

141 Vgl. DMA, A 224, Sch–Schönberg, Gesamteinschätzung der Kommission Kammermusik.
142 An dieser Stelle ist am Rand handschriftlich ein Ausrufezeichen eingefügt.
143 DMA, A 224, Sch–Schönberg, Protokoll über die Mitgliederversammlung am 12.3.1970, 17 bis 

20 Uhr. Wo die Versammlung stattfand, ist anhand des Dokuments nicht zu erschließen; mut-
maßlich handelt es sich um den Bezirksverband Leipzig.
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ausschließlich dazu dienen, die Voraussetzungen zu klären, unter welchen die mittlere 
Generation im Osten Deutschlands in den 70er und 80er Jahren komponierend an die 
Öffentlichkeit trat; mehr als um einzelne Begebenheiten geht es hierbei um einen Ein-
blick in das kulturelle Klima jener Zeit.  Auch wenn Georg  Katzers kompositorischer 
Werdegang demgegenüber  –  weil  die  entsprechenden Eklats  fehlen  – auf  den ersten 
Blick vergleichsweise unproblematisch anmutet, kann davon ausgegangen werden, daß 
auch dieser Komponist sich durchaus in ständiger konfliktreicher Auseinandersetzung 
mit dem ihm bereits seit 1968 (dem Jahr des „Prager Frühling“) unreformierbar erschei-
nenden System DDR und dessen (künstlerischer) Ideologie befand.144 Daß dabei zu Be-
ginn der 70er Jahre, in Einzelfällen wie der Ballade vom zerbrochenen Klavier (1983/84) bis 
Mitte der 80er Jahre145 lebhafte Auseinandersetzungen um Katzers Kompositionen statt-
fanden, beweisen vor allem jene Dispute und Stellungnahmen innerhalb des Kompo-
nistenverbandes, der Akademie der Künste sowie der Zeitungskritik, auf die im Zusam-
menhang mit den entsprechenden Werken zurückzukommen sein wird.146 An dieser Stel-
le seien nur beispielhaft die ebenso weit ausholenden wie emotionalen Äußerungen eines 
unbekannten Autors  auszugsweise wiedergegeben,  der offensichtlich mit  der Aufgabe 
betraut war, eine (schriftliche) Stellungnahme zum – selbst Mitte der 60er Jahre hinsicht-
lich der verwendeten Techniken vergleichsweise „harmlosen“147 – 1. Streichquartett (1966) 
des Komponisten abzugeben:

„Ein saures Amt…… aber da mir nach letzten Informationen bevorsteht, des öfteren mit der-
artigen Erzeugnissen konfrontiert zu werden, möchte ich die folgenden Ausführungen prinzi-
piell machen, und zwar unter dem Stichwort ‚Unnütze Nachhole’ […]

Ich bin grundsätzlich für die sinnvolle Verwendung aller heute möglichen Möglichkeiten von 
der Dodekaphonie über die Serialität bis zur Aleatorik. Aber eben sinnvoll! Es ist m. E. sinn-
los, wenn wie hier im Falle Katzer die Arbeitsprinzipien Stockhausens aus den mittleren 50ger 
[sic] Jahren nachgeahmt werden, um zum selben unbefriedigenden Ergebnis zu kommen wie 
dieser ‚Komponist’ (?). […]

144 Katzer, in: Frank Kämpfer:  Interview mit Georg Katzer:  „frühmorgens,  beim sturz der regierung“,  in: 
NZfM 160 (1999), H. 6, S. 22–25, hier S. 24; Stefan Amzoll: Komponieren war nie richtig gefährlich.  
Der Berliner Komponist Georg Katzer, in: Freitag 6, 4.2.2000 <http://www.freitag.de/2000/06/00061501.htm>.

145 So gab der Komponistenverband dem inzwischen 50jährigen Katzer noch 1985 den Ratschlag, 
„nach dem Sprechtext das Stück zu beenden.“ Denn, wie es im Protokoll zur Sitzung der Sek-
tion Kompositorisches Schaffen des Bezirksverbandes Berlin am 6.6.1985 heißt: „Als proble-
matisch wurde der Schluß bezeichnet. Das Nachspiel nach dem Text ‚zerbrochenes Klavier’ as-
soziiert ausschließlich Pessimismus, der als ‚Rest’ bzw. Abschluß eines interessanten Stückes 
sehr unbefriedigt. [sic]“ (DMA, A 224, Kat–Kod).

146 Vgl. Kap. IV.2.2.3.
147 Auch Katzer selber war 1979 der Meinung, daß dieses Quartett „in bezug auf kompositions-

technische Neuerungen sicher  keine  Bäume aus[reißt];  für  unsere  Musikpolitik  war  es  aber 
doch ein gewisses Wagnis. Wenn man es heute hört, fragt man sich, warum es damals nur so 
schwierig gewesen sein konnte, es durchzusetzen. Aber allein, daß man diese Frage heute stellt, 
beweist den relativ großen Wandel, der sich bei uns innerhalb der letzten zehn Jahre vollzogen 
hat.“ (Katzer, in: Stürzbecher 1979, S. 178).
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Was will Katzer mit dieser Art von Musik ausdrücken? Will er sich, da der Klang der gleiche 
ist wie bei Stockhausen, Ligeti, Castiglioni uswuswuswusw, hier deren existenzphilosophischer 
Termini bedienen? Vereinsamung des Menschen in vertechnisierter Welt? Hilfeschrei der ge-
quälten Seele angesichts des Unerhörten? Oder möchte er ideologisch umfunktionieren, was 
nicht umfunktionierbar ist, was überhaupt nicht Ausdruck von irgendetwas ist, sondern nur 
verabsolutiertes Material? […] Man könnte das ganze Stück also ganz einfach auf seine Materi-
alvorgänge reduzieren, denn mehr ist es nicht. Aber das ist doch, verdammt nochmal, keine 
Kunst! […] Ich fühle mich auf den Arm genommen, weil der Komponist sich vor dem Ender-
gebnis seiner aleatorischen Notation drückt. […]

Man sollte aber doch einmal versuchen, dieses Stück zum Klingen zu bringen und es dem 
Komponisten vorzuspielen, oder besser,  gleich mehreren, die ähnlich komponieren wollen. 
Vielleicht ersparen wir uns dann viel Herumgerede, da uns entgegengehalten wird, wir könnten 
uns dieses Klangbild einfach nicht richtig vorstellen aus der Partitur. Der Überheblichkeiten 
soll es da viele geben.

Ansonsten keinerlei Empfehlung!!!!! Nur zur Diskussion, zur hoffentlich abschreckenden Dis-
kussion!“148

Katzer, musikalisch ein Spätentwickler, der das Kompositionsstudium in Berlin bei Wag-
ner-Régeny und Ruth Zechlin (1954–59, mit einem Jahr Unterbrechung in Prag) „ohne 
jegliche  musikalische  Vorbildung“  aufnahm,149 1961  Meisterschüler  von  Eisler sowie, 
nach dessen Tod, von Leo Spies wurde und seit 1963 als freischaffender Komponist ar-
beitete, wandte sich erst um 1966 mit dem erwähnten Streichquartett von der Orientierung 
an überkommenen kompositorischen Mustern ab,150 um sich im Laufe der 70er Jahre vor 
allem mit elektronischer Klangerzeugung zu beschäftigen (Katzer gilt,  ebenso wie der 
1943 geborene Komponist Lothar  Voigtländer, als Pionier der elektronischen Musik in 

148 Drei (handschriftlich ergänzte, undatierte) Typoskriptseiten mit unleserlicher Unterschrift; DMA, 
A 224, Kat–Kod. Katzer selber vermutet Dieter Nowka als Autor (Mail an d. Verf. v. 5.6.2007).

149 In einer Erzählung Katzers heißt es: „Ich muß vorausschicken, daß ich ohne jegliche musikali-
sche Vorbildung zur Hochschule kam, etwas Klavier spielen konnte, wie es gerade für die Auf-
nahmeprüfung ausreichte.  Es ist sicher nur dem damaligen Studentenmangel zuzuschreiben, 
daß ich überhaupt aufgenommen wurde.“ (Katzer, in: Müller (C.) 1973, S. 69).

150 Vgl. u. a. Gerd Belkius: Bemühungen um neuen Wirkungsraum für Musik. Der Komponist Georg Katzer, 
in: Weimarer Beiträge 28 (1982), H. 4, S. 42–55, hier S. 44. Bei Ulrich Dibelius und Frank Schnei-
der heißt es mit Bezug auf das  Streichquartett: „Mit diesem Werk […] beginnt der Komponist 
eine ebenso vielseitige wie innovative Schaffensphase, die ihm – bei oft heftiger Kritik – bald 
den Ruf als einer der markantesten, kompromißlosesten Komponisten der DDR einbringt.“ 
(Neue Musik im geteilten Deutschland, Bd. 2: Dokumente aus den sechziger Jahren, hg. v. Ulrich Dibelius 
und Frank Schneider, Berlin 1995, S. 214). Fritz Hennenberg notiert 1980: „Für Georg Katzer 
bedeutete das 1966 entstandene Erste Streichquartett eine Wende. Er hatte den ‚Warschauer 
Herbst’ besucht und lag anschließend nach einem Unfall im Krankenhaus; die durch die Ruhe 
aufgezwungenen Überlegungen ließen  ihn neue  Wege  suchen.“  (Hennenberg 1980,  S. 304). 
Schließlich äußerte sich auch der Komponist selber in diesem Sinne: „Der wichtigste Einschnitt 
in meinem Schaffen wird markiert durch das 1. STREICHQUARTETT (1965).“ (Katzer, in: 
Müller (C.) 1973, S. 75). Vgl. auch Gerd Belkius: Interview mit Georg Katzer, in: Weimarer Beiträge  
28 (1982), H. 4, S. 30–41, hier S. 34; Katzer bezeichnet sein Streichquartett an dieser Stelle als 
seine „erste eigenständige Komposition“. Siehe auch Katzer, in: Hansen 1988, S. 114.
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der DDR). Dennoch vermochten seine Werke die Öffentlichkeit nicht in dem Maße zu 
provozieren  wie  etwa jene  Schenkers oder  Goldmanns,  was nicht  zuletzt  an  Katzers 
künstlerischem Naturell lag. Während sich nahezu jeder der oben ausführlicher darge-
stellten Komponisten zumindest zeitweise (meist vor 1970) ausschließlich an jenen in der 
DDR verteufelten (Darmstädter)  Errungenschaften des Serialismus bzw. aleatorischen 
Verfahrensweisen oder sonoristischen Techniken  Lutosławskischer Prägung orientierte, 
lag Katzer von Beginn an eine solche Konsequenz eher fern, wie er auch im Nachhinein 
zu bedenken gibt: 

„Ich war stilistisch nie so stark festgelegt – etwa auf eine Ästhetik in der Nachfolge von Nono 
oder Boulez. Ich habe gerne auch mal ein Lied zur Gitarre geschrieben. – Mit dem Politischen 
hat sich das ähnlich verhalten. Radikalismus war mir, anders als manchem Kollegen, immer 
ganz fremd. Ich wurde als Kind streng katholisch erzogen, und ich habe mich – sozusagen als 
Reaktion darauf – von jeder Art glaubensmäßiger Ideologie abgewandt.“151

So vollzogen sich  Katzers Akte der Selbstbehauptung eher im Stillen – beispielsweise 
kämpfte er seit seiner Akademiemitgliedschaft 1978 für ein dort einzurichtendes elektro-
nisches Studio, das es bis dato in der DDR nicht gab; seine Bemühungen trugen schließ-
lich 1986 (!) Früchte. Doch auch in kompositorischer Hinsicht war sich  Katzer seiner 
Frontstellung gegenüber künstlerisch doktrinären Anmaßungen, die seine Kollegen und 
letztlich auch ihn selber betrafen, bewußt: Die Auseinandersetzung mit der Doktrin voll-
zog sich allerdings nicht vor den Augen der Öffentlichkeit, sondern in erster Linie inner-
halb  seiner  Kompositionen,  worauf  noch  einzugehen  sein  wird.152 Katzer erregte 
dementsprechend vergleichsweise wenig Mißtrauen seitens der kulturpolitischen Instan-
zen. Im Vorschlag für dessen Wahl als Ordentliches Mitglied der Akademie der Künste 
hieß es 1978 sogar:

„Katzer engagiert sich seit Jahren auch in der praktischen kulturpolitischen Tätigkeit, hat maß-
geblichen Anteil an der Arbeit des Komponistenverbandes und an vielfältigen Aktivitäten der 
Massenmedien zugunsten der musikalischen Bildung des Volkes. Er ist für die Sektion außer-
dem in seiner umsichtigen und besonnenen Art zu urteilen und zu reagieren als möglicher Lei-
tungskader von Interesse.“153

Aus späteren Äußerungen Katzers geht hervor, daß er sich, wie seine engeren Kollegen 
aus dem Einflußbereich Zeuthens,154 stets in Frontstellung zu Staat und Partei sah. So 
berichtet  Katzer 1991,  „daß sich die Komponisten,  wie  die  Künstler  ganz allgemein, 
doch immer im Widerspruch zu diesem Staat befunden haben, innerlich zumindest. […] 
Damals war das eine sehr einfache Frontenstellung.“155  Später  führt  er  den  „gemeinsa-

151 Katzer, in: Kämpfer 1999, S. 23. 
152 Vgl. Kap. IV.2.2.3.
153 AdK, ZAA, 815, Mappe 5, Plenartagung (Wahlplenum) vom 10.5.1978, Bl. 607f. Von den vier 

als Mitglieder vorgeschlagenen Komponisten (Bredemeyer,  Goldmann, Katzer und Siegfried 
Köhler) war zu diesem Zeitpunkt nur Goldmann parteilos.

154 Auch Katzer war dort mitunter Gast (vgl. u. a. Dibelius/Schneider 1997, S. 440).
155 Katzer, in: Günter Bialas: Gespräch mit dem Komponisten Georg Katzer, in: Jahrbuch 5 der Bayerischen  

Akademie der Schönen Künste, Schaftlach 1991, S. 234–238, hier S. 234f.
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men  Nenner“ einiger wichtiger, stilistisch durchaus differierender Komponisten seiner 
Generation in der DDR auf die Tatsache zurück, daß man „gemeinsame Feinde“ hatte.156 

Ähnlich heißt es in einem Interview aus dem Jahr 2000:

„Früher, als wir noch DDR waren, hatten wir ein vis à vis, ein Gegenüber, und wir wußten, 
das Gegenüber mochte uns nicht.  […] Es hat  angestachelt.  Vor allem hat  es  uns zu sehr 
gründlicher Überlegung geführt. Man konnte sich keinerlei Beliebigkeit erlauben. Und da das 
nun weg ist, das vis à vis, und das Terrain offen geworden ist, ist es gleichzeitig beliebig gewor-
den. Selbst wenn man den Schock suchte, wüßte ich nicht, wie der herzustellen wäre.“157

Möglicherweise  drückt  Werner  Danneberg  den Platz,  den  Katzer im Musikleben der 
DDR einnahm, am besten aus, wenn er für den Komponisten in Anspruch nimmt, daß 
dieser „immer ein kleines bißchen gegen den Strich gebürstet und gekitzelt“158 habe – mit 
der Lupe betrachtet jedoch nehmen sich jene bereits erwähnten innerkompositorischen 
Stellungnahmen Katzers in ihrer Ernsthaftigkeit durchaus gewichtig aus. Zu Paul Dessau 
hatte der Komponist, wie er selber später erklärt, offenbar ein weniger enges Verhältnis: 
„Ich hatte ja bei E i s l e r  studiert und von daher ergab sich schon eine Grenze zwischen 
Dessau und mir.“159 Dennoch wurde er 1979 testamentarisch zu einem der Sargträger 
Dessaus ernannt und damit nachträglich „in den Jüngerkreis erhoben“.160

II.3.6  Jörg Herchet

Jörg Herchet kann insofern als Sonderfall unter den „Schülern“ Paul Dessaus gelten, als 
er  zwar  ohne  Examen  (Lieblings-)161 Meisterschüler  Dessaus  wurde,  zu  den  anderen 
Meisterschülern jedoch kaum Kontakt unterhielt.162 Der zutiefst christlich-religiöse163 – 
und nicht zuletzt aus diesem Grunde in der DDR von Anfang an mit Mißtrauen beob-
achtete – Herchet studierte zunächst, wie Goldmann, in Dresden bei Johannes Paul Thil-

156 Katzer, in: Kämpfer 1999, S. 24f. – Zur „restriktiven Ästhetik als kreative Chance“ vgl. Berg 2007.
157 Katzer, in: Amzoll 2000.
158 Werner Danneberg: „Ein leicht herablassender Ton.“ Gespräch mit Georg Katzer, in: Musik in der Schule  

46 (1995), H. 5, S. 283–285, hier S. 285.
159 Katzer,  in:  Radio-Feature  von Georg-Friedrich  Kühn (Bayern  2  am 26.10.1999):  Deckname  

‚Theater’. Was die Stasi über einen Musikkorrespondenten sammelte – und wessen er mit (nicht nur) ihrer  
Hilfe sich erinnert (<http://www.gf-kuehn.de/feature/theaddr.htm>).

160 Ebd.
161 Goldmann, in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 173.
162 Herchet wurde – dank der Fürsprache Dessaus – zweimal eine Verlängerung seines Stipendi-

ums gewährt, so daß er anstatt der üblichen zwei Jahre insgesamt vier Jahre (1970–74) Unter-
richt bekam.

163 „Religion“ nimmt bei  Herchet allerdings eine sehr eigene Färbung an: „[W]enn ich ‚religiös’ 
sage, dann denken wahrscheinlich viele Menschen: aha, das ist also das, was man heute unter 
fromm versteht. Und sie wären dann entsetzt, wenn sie merken, was ich darunter verstehe. […] 
Also für mich ist ‚religio’ vor allem Ehrfurcht.“ (Herchet, in: Georg-Friedrich Kühn: Das Sinnli-
che durchsichtig machen für das Ewige. Der DDR-Komponist Jörg Herchet im Gespräch, in: MusikTexte 4 
(1986), H. 13, S. 3–6, hier S. 3).
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man (1962–65), doch auch Manfred Weiss und Rudi  Griesbach zählten dort zu seinen 
Lehrern. Aufgrund des ideologisch orthodoxen Klimas in Dresden zog es ihn schließlich 
– ebenfalls wie Goldmann – nach Berlin, wo er ab 1967 u. a. von Wagner-Régeny unter-
richtet wurde, dessen Erkrankung den jungen Komponisten jedoch bald darauf zwang, 
zu Wolfgang Hohensee in die Lehre zu gehen, die aber in erster Linie von „furchtbaren“ 
ideologischen Auseinandersetzung geprägt war.164 So wurden weder Herchets Abschluß-
kompositionen noch seine Diplomarbeit über Die Bedeutung der musiktheoretischen Schriften 
Schönbergs und Hindemiths für den Aufbau einer Kompositionslehre von der Hochschule aner-
kannt; er verließ Berlin ohne Studienabschluß. 1986 faßte Herchet seine Studienzeit zu-
sammen:

„Zuerst kam ich zu Thilman. Das ging aber nicht gut. Nach einer Krankheitspause kam ich zu 
Weiss.  Da mußte ich dann weggehen.  Einige Stücke waren da der Hochschulleitung nicht 
angenehm. Dann kam ich noch zu Griesbach. Das ging auch nicht gut. Dann ging ich nach 
Berlin und ging zu Wagner-Régeny kurze Zeit. Das ging nicht ganz schlecht. Und dann kam 
ich noch zu  Hohensee. Das ging überhaupt nicht. Dann war ich noch bei Frau Zechlin. Sie 
war sehr freundlich, aber sie durfte mich nicht übernehmen. Das verlangte die Hochschule. 
Und am Schluß bekam ich kein Examen.“165

Erst nachdem er einige Zeit im Buchhandel gearbeitet hatte, um seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen,  kam, vermittelt  durch Paul-Heinz  Dittrich, der Kontakt zu  Dessau zu-
stande. Letzterer schrieb einen kurzen aufmunternden Brief an Herchet, woraufhin die-
ser am 5.9.1968 nach Zeuthen fuhr und dort von  Dessau mit großer Zuneigung und 
Herzlichkeit bedacht wurde – obwohl Herchet, eigener Auskunft zufolge, seinem späte-
ren Lehrer verhältnismäßig schroff begegnete und auch in den kommenden Jahren seine 
eigenen Ansichten, auch wenn sie jenen Dessaus nicht entsprachen, stets offen kundtat. 
Herchet spricht vom Unterricht bei Dessau mit großer Hochachtung: Sein Lehrer habe 
die Gabe besessen, ihm mit knappen Bemerkungen die Augen zu öffnen und zu seinem 
eigenen Stil zu führen – so daß Herchet erst in Dessaus „Obhut“ tatsächlich aufblühte. 
Anläßlich des Todes seines ehemaligen Lehrers im Jahre 1979 notierte er:

„Die Achtung und Freundlichkeit, mit der mir – und gewiß einem jeden – Paul  Dessau bei 
meinem ersten Besuch begegnete, berührt mich tief. […] Mit welcher Menschenkenntnis und 
Zartheit, mit welch künstlerischem Einfühlungsvermögen sprach er über eine jede Arbeit. Die 
oft nur wenigen, außergewöhnlich sachlichen Worte betrafen mich mehrfach so sehr, ohne 
doch zu verletzen, daß ich – noch nie zuvor hatte ich solches erfahren – eine Arbeit  von 
Neuem beginnen und in ruhiger Freude verhältnismäßig rasch zu Ende bringen konnte…“166

Breitere Anerkennung gefunden hat  Herchet, der eine Mitgliedschaft beim Komponi-
stenverband konsequent ablehnte, da er dessen im Statut festgeschriebene Grundsätze 
zutiefst mißbilligte, und nie Mitglied der Akademie der Künste wurde, in der DDR je-
doch nicht: Aufführungen im eigenen Land waren nach wie vor spärlich (wurden aber 

164 Herchet im Gespräch mit Matthias Tischer am 9.9.2003. Auch die folgenden Ausführungen be-
ruhen zum Teil auf diesem Gespräch.

165 Herchet, in: Kühn 1986, S. 4.
166 Herchet, zit. nach Dibelius/Schneider 1997, S. 231f.
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von  der  Tagespresse  meist  angemessen  gewürdigt)  und  erst  1981  bekam  er  an  der 
Dresdner Hochschule einen Lehrauftrag. Dagegen hatte er in Ländern wie der BRD, den 
USA, Mexiko und der Schweiz schon relativ früh künstlerischen Erfolg.

II.3.7  Ergänzungen

In  mehrfacher  Hinsicht  bilden  die  oben  ausführlicher  thematisierten  Komponisten167 

einen gemeinsamen Nenner: Der wohl auffälligste – und in diesem Zusammenhang auch 
wichtigste – Aspekt besteht in der sich vom Sozialistischen Realismus explizit absetzen-
den Tonsprache, die es jedem der genannten Künstler zunächst schwer machte, sich in 
der DDR zu etablieren. Dennoch gelang es all diesen Persönlichkeiten im Laufe der 70er 
Jahre, im kulturellen Leben Anschluß zu finden: Aufführungen, Radioproduktionen, No-
tendrucke und schließlich auch Schallplattenproduktionen führten zu größerer Anerken-
nung eines zwar überschaubaren, aber immerhin vorhandenen Publikums wie auch – 
Ausnahme ist hier Jörg  Herchet – der wesentlichen musikkulturellen Institutionen der 
DDR. So wurde, wiederum abgesehen von letzterem, jeder der oben behandelten Kom-
ponisten im Laufe der 70er und 80er Jahre Mitglied der Akademie der Künste168 und er-
hielt früher oder später den Professorentitel. Den Mechanismen, welche zu jener (für die 
Intellektuellen  in  der  DDR charakteristischen,  offenbar  auch  der  Staatsleitung  einige 
Vorteile einbringenden) „Institutionalisierung“ der „Unbequemen“ führten, sei an dieser 
Stelle nicht weiter nachgegangen.169

Ebenfalls  nicht  geringzuschätzen ist  die Bekanntschaft  – eher Freundschaft  – mit 
dem viel älteren Paul Dessau, der seine jüngeren Kollegen teilweise schon zu Beginn der 
60er Jahre in Zeuthen empfing, ihnen dort die Möglichkeit bot, mit Künstlern aus aller 
Welt (von den Komponisten vor allem mit Boris  Blacher, Hans Werner Henze, Luca 
Lombardi, Luigi  Nono und Aribert  Reimann) in Kontakt zu treten170 und sich mit viel 

167 Es handelt sich um jene sechs Komponisten, die Schneider 1986 als „die wichtigsten“ ihrer Ge-
neration bezeichnet: „Seit Mitte der sechziger Jahre beginnt eine Gruppe von Komponisten das 
entwickelte Musikgeschehen zu bestimmen, die fast ausnahmslos den Geist der Wiener Schule 
aus den Händen ihrer Lehrer Hanns Eisler, Paul Dessau und Rudolf Wagner-Régeny empfing. 
[…] Sie eroberten sich, unter mancherlei Rück- und Rückenschlägen, einen erheblichen Frei-
raum des Experimentierens, der klanglichen Innovationen, einer Produktion, deren ideologie-
kritische, weltoffene und klanglich avancierte Qualitäten neue Maßstäbe setzten. Erst sie ei-
gentlich etablierten so etwas wie einen sozialistisch intendierten musikalischen Realismus: näm-
lich die gleichsam akustische Vergegenwärtigung von alltäglichen wie perspektivischen Erfah-
rungen in und mit dem real existierenden Sozialismus.“ (Schneider 1986, S. 127).

168 Zu den erheblichen Privilegien der Akademie-Mitglieder vgl. Tischer 2005a, S. 105.
169 Verwiesen sei lediglich auf die letzte Fußnote von Kap. V; erforderlich wäre eine diesbezügli-

che eigene Studie.
170 „Wir sagten damals gern: Zeuthen, wo der  Dessau wohnt, ist so etwas wie Ost-Darmstadt – 

unter freilich völlig anderen Voraussetzungen. Aber es ging dort sehr international zu […]. Es 
war in dem Zeuthener Haus ständig etwas los, viele Gäste, freimütige Diskussionen. Und so 
wurde es für die jüngere Komponistengeneration […] ein ganz wichtiger Treffpunkt, um – so-
zusagen im Ghetto – aus dem Westen Neues zu erfahren.“ (Frank  Schneider,  in: Dibelius/
Schneider 1997, S. 440).
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Energie für deren Werke einsetzte. Was auf den ersten Blick wie ein äußerlicher Aspekt 
anmutet, entpuppt sich somit bei näherem Hinsehen als Gemeinsamkeit „in der Sache“: 
Nicht umsonst widmete Frank Schneider, der als Theoretiker vor allem Neuer Musik auf 
ähnliche Weise um die Anerkennung seines Gebiets in seinem Lande zu kämpfen hatte, 
fünf seiner sechs ausführlicheren Portraits in der  Momentaufnahme den oben genannten 
Persönlichkeiten.171 Einzige Ausnahme ist hier Siegfried  Matthus, der zwar ebenfalls in 
den 60er Jahren mit in der DDR ungewohnten Klängen Aufmerksamkeit erregte, sich 
dann aber ab 1968 – beginnend mit seinem Violinkonzert – zunehmend einer „gemäßig-
teren“ Tonsprache verpflichtet fühlte172 und sich zudem in erster Linie der Komposition 
von Opern widmete. Außerdem gelang es Matthus im Gegensatz zu Bredemeyer,  Ditt-
rich, Goldmann, Katzer und Schenker schon früh, sich als anerkannte Autorität auf mu-
sikalischem Gebiet in der DDR zu positionieren: Ab 1967 leitete er die Konzertreihe 
„Kammermusik im Gespräch“ in der Komischen Oper (die allerdings nicht unumstritten 
war  und „gegen massiven offiziellen Widerstand“173 durchgesetzt  werden mußte)  und 
1972 wurde er zum Sekretär der Sektion Musik an der Akademie der Künste gewählt. 
Daß er kein engeres Verhältnis zu Dessau und seinem Zeuthener Treffpunkt unterhielt, 
sei hier nur am Rande erwähnt;174 dies ist jedoch ein wesentlicher Grund dafür, daß seine 
Musik hier nicht untersucht werden soll.

Auch Tilo Medek und Christfried Schmidt hatten offensichtlich unter den kulturpoli-
tischen Restriktionen im eigenen Land zu leiden.  Medek, der wie Bredemeyer,  Dittrich, 
Goldmann, Katzer und Matthus Meisterschüler von Wagner-Régeny war (1965–67) und 
zuvor bereits  Musikwissenschaft  bei  Knepler und Meyer  studiert  hatte,  wurde insbe-
sondere  im  Zusammenhang  mit  seinem  Dekret  über  den  Frieden sowie  mit  seiner 
Komposition  Battaglia alla turca (beide 1967 entstanden),  welche als Angriff auf Partei 
und Staat gewertet wurden, heftig kritisiert. Wolfgang Lesser beschrieb die  Battaglia für 
zwei Klaviere 1968 als „Zweikampf zwischen Mozart […] einerseits und Müller-Medek, 
dem  bei  diesem  Stück  nur  einige  Tricks  der  spätbürgerlichen  Rezeptur  einfielen, 
andererseits“175. Siegmund-Schultze sprach im selben Jahr vom Dekret über den Frieden für 
Sprecher und Schlagzeug als „wirklich beschämende Entgleisung eines unserer Kolle-
gen“176 und Liesel Markowski konstatierte diesbezüglich: „Lenins Worte sind für intelli-
gente  Spielereien  ungeeignet.“177 Solcherlei  Kritik  an  Medeks  Musik  änderte  jedoch 

171 Zu möglichen Gründen, warum Herchet ausgeklammert wird, vgl. Noeske 2005b, S. 187f.
172 Vgl. hierzu Dibelius/Schneider 1995, S. 216f.: „Mit einem Diskussionsbeitrag auf der Zentralen 

Delegiertenkonferenz des Komponistenverbandes in Leipzig im Jahr 1968 signalisierte Matthus 
seinen Abschied von Material-Experimenten und verwies auf sein musikantisch-buffoneskes 
Violinkonzert von 1968, das zu seinen erfolgreichsten Kompositionen gehört.“ Siehe auch  
Schneider 1979, S. 138f.

173 Schneider, in: Dibelius/Schneider 1995, S. 346.
174 Dittrich berichtet im Gespräch mit Matthias Tischer am 19.3.2005, daß sich Matthus und Des-

sau nicht mochten und Matthus nie Gast in Zeuthen war.
175 Weiter heißt es: „Kein Wunder, daß Mozart mühelos siegt.“ (Wolfgang Lesser: Die soziale Funk-

tion unserer Kunst bei der Entwicklung einer sozialistischen Volkskultur, in: MuG 18 (1968), S. 793–814, 
hier S. 804; auszugsweise abgedruckt in Dibelius/Schneider 1995, S. 77).

176 Siegmund-Schultze 1968, S. 654; abgedruckt in: Dibelius/Schneider 1995, S. 220f.
177 Liesel Markowski: Revolutionärer Gedanke ohne Worte. Bemerkungen zu einem Kammermusikabend in der  

Komischen Oper Berlin, in:  MuG 18 (1968), S. 94f., hier S. 95; auszugsweise abgedruckt in Dibe-
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nichts daran, daß der Komponist bereits international bekannt war und weiterhin zahlrei-
che Preise gewann.

Im Verlauf der 70er Jahre tat  Medek in vielen Situationen öffentlich seine Meinung 
kund;  so etwa,  als  er  1972 erstmals  einen Musikkongreß des Komponistenverbandes 
besuchte  und  das  dort  herrschende  Traditionsverständnis  heftig  kritisierte,  da  es  die 
„neueren Traditionen“ wie beispielsweise  Strawinsky außer acht lasse.  Medek stellte bei 
dieser Zusammenkunft außerdem fest: „Ich möchte nur soviel sagen: Ich bin das erste 
Mal auf einem solchen Kongreß, und ich finde, daß das irritiert;  ich brauche da kein 
anderes Wort zu benutzen. […] Die Reden könnte man in acht Jahren wieder vortra-
gen.“178 Unter anderem Georg  Knepler stimmte dem damals 31jährigen Komponisten 
zu: „Ich muß sagen: Was Kollege Medek gesagt hat, das entspricht dem, was ich selbst 
empfand […]. Ich habe mir, ehrlich gesagt, auch etwas mehr von der Art erhofft, die 
Kollege Medek jetzt angesprochen hat – also, daß mehr Wechselgespräche entstehen.“179 

1977 beantragte  Medek bei  Honecker persönlich seine Ausreise nach Westdeutschland, 
weil er sich seit seiner Unterschrift unter die Biermann-Petition vom Musikleben in der 
DDR radikal  vernachlässigt  fühlte und zudem „in der Angst“ lebte,  „eines Tages für 
meine Veranlagung, in der Öffentlichkeit mir positiv oder negativ Erscheinendes spon-
tan zu benennen, […] bestraft zu werden.“180 Von 1977 bis zu seinem Tod 2006 wohnte 
Medek im Rheinland. Wie  Matthus fühlte auch er sich weniger von Dessau angezogen 
und war, eigener Auskunft zufolge,181 nur einmal zu Besuch in Zeuthen. Einer der we-
sentlichen Unterschiede etwa zwischen Goldmann und Medek, der Rückschlüsse auf die 
grundsätzliche Haltung gegenüber dem eigenen Staat erlaubt,  läßt sich möglicherweise 
aus der Tatsache ableiten, daß  Goldmann, anstatt auszureisen, an seiner Wohnungstür 
den Spruch „Bleibe im Lande und wehre dich täglich!“ angebracht hatte.182

Christfried Schmidt, der sich zunächst zum Kirchenmusiker ausbilden ließ und das 
Komponieren autodidaktisch erlernte, erlebte aufgrund seiner Orientierung an „westli-
chen“ Kompositionstechniken (vor allem Henzes und B. A.  Zimmermanns) seine erste 
Uraufführung in der DDR erst 1974, als er bereits 42 Jahre alt war, im Ausland jedoch 
schon Preise und Konzerte zu verzeichnen hatte. Beginnend mit der Aufführung seines 
Bläserquintetts im Apollo-Saal der Berliner Staatsoper wurde man allmählich auch im In-
land auf Schmidt aufmerksam, woraufhin seine Stücke zunehmend gespielt und produ-
ziert wurden. Dennoch blieb der ab 1980 als freischaffender Komponist in Berlin le-
bende Komponist letztlich vom Musikleben der DDR wenig beachtet; zwar war Schmidt 
Mitglied des Komponistenverbandes und erhielt 1987 den Kunstpreis der DDR, wurde 
aber erst 1990 Mitglied der Akademie der Künste. Auf welche Weise auch dieser Kom-
ponist mit der Doktrin zu kämpfen hatte, wird angesichts des Protokolls der Mitglieder-
versammlung des Bezirksverbands Halle vom 18.5.1974 deutlich, in der Schmidts einen 

lius/Schneider 1995, S. 391.
178 AdK, Komponistenverband, 64, Sektion 1 des Musikkongresses „Die Aufgaben unseres sozia-

listischen Gegenwartsschaffens“ vom 18.11.1972, Bl. 46.
179 Ebd., Bl. 47f.
180 Der Brief  Medeks an  Honecker vom 10.6.1977, in dem er um Ausreiseerlaubnis bat, ist aus-

zugsweise abgedruckt in Dibelius/Schneider 1997, S. 76ff.
181 Tilo Medek im Gespräch mit d. Verf. am 29.1.2004 in Jena.
182 Gerd Rienäcker: Experimente hinterm Eisernen Vorhang?, Vortrag, Typoskript, Berlin 2003, S. 6.
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Monat zuvor in Leuna uraufgeführte  Kammermusik V Gegenstand der Auseinanderset-
zung war. Zunächst fragte Horst Domagalla seinen Kollegen, „an welchen Hörer er den-
ke; er wollte hier an die soziale Funktion der Musik erinnern. In der DDR gäbe es 84 Or-
chester.“ Daraufhin erläuterte Schmidt so geradlinig wie geschickt, daß er schlicht an den 
„Kammermusikhörer“ denke,

„und ihm sei vollkommen klar, daß das Werk nicht für breite Hörerschichten geschrieben ist, 
was man übrigens von einem Beethoven-Streichquartett auch nicht sagen könnte. Man könne 
nicht von ihm verlangen, etwas zu schreiben, was dem Stand der Quedlinburger oder Ballen-
städter Hörer entspricht.“183

Der ebenfalls anwesende Gerhard Wohlgemuth warf seinem Kollegen nun – scheinbar 
paradoxerweise – vor, daß dieser sich schon längst aus der Mode gekommener avantgar-
distischer musikalischer Mittel bediene und drückte sein „Erstaunen“ darüber aus, daß 
Schmidt „die Welt so ansieht, wie sie vor 20 Jahren war: in einer hochnervösen, übersen-
siblen,  gläsernen  Art.“184 Nach  einem  kurzen  persönlichen  Schlagabtausch  zwischen 
Schmidt und  Wohlgemuth, in welchem ersterer seinem Kollegen schroff zu verstehen 
gab: „Das liegt nur daran, daß Sie meine Musik nicht mögen“, fuhr der zwölf Jahre ältere 
Wohlgemuth mit seiner etwas überheblich anmutenden Kritik fort:

„Durch das Vernachlässigen der letzten 10–15 Jahre sind Sie auch ein Spätzünder. Bei Ihnen 
gibt es eine Art Nachholebedarf. Erfahrungen muß jeder selber machen; mancher macht ge-
wisse Umwege; es ist nur bedauerlich, daß Sie die Diskussion feindlich auffassen. Sie sollten 
darüber nachdenken; ich werde auch darüber nachdenken, was Sie gesagt haben.“185

Eitelfriedrich Thom schließlich warf Schmidt vor, daß dieser musikalisch „ständig die 
Tür zuschlägt“, woraufhin Anita  Kobe dem Komponisten erklärte, daß Schmidts ver-
meintliche künstlerische Auffassung „eine Beleidigung für jeden Musikerzieher“ sei. Spä-
testens an dieser Stelle befand sich der Komponist in der Defensive: „Ich nehme meinen 
Unterricht genau so ernst, wie jeder andere Pädagoge.“186 Rudolf Lüdecke, der sich Kobe 
anschloß, charakterisierte die Haltung Schmidts als „snobistisch“, da sie „die Schlußfol-
gerung“ zuließe, „daß der Hörer nur als Fußvolk angesehen werden muß. Man solle sich 
Gedanken machen über die soziale Funktion von der Musik. Er bedauerte die Reaktion 
von Koll. Schmidt; ihm scheine das sehr bedenklich.“187 Das versöhnliche Schlußwort 
hatte Walther Siegmund-Schultze (wie bereits aus den Verbands-Diskussionen um einige 
Werke Friedrich Schenkers deutlich wurde, geht auch hier die recht schroffe Kritik von 
Kollegen und Wissenschaftlern Hand in Hand mit der Attitüde des „kameradschaftli-
chen Helfens“): So faßte er zusammen, daß das Werk „interessiert“ habe, „und es wur-
den  ehrliche  Meinungen  geäußert.“  An  Christfried  Schmidt  gewandt,  fuhr  er  fort: 
„Durch Ihre Reaktionen ist es manchmal schwer, Übereinstimmung zu erzielen. Sie kön-
nen sicher sein, daß von uns auch die Bereitschaft vorhanden ist; wir werden uns auch 

183 DMA, A 224, Sch–Schönberg, Mitgliederversammlung vom 18.5.1974 (BV Halle).
184 Ebd.
185 Ebd.
186 Ebd.
187 Ebd.
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weiterhin bemühen.“188 Daß diese „Bereitschaft“ von Schmidt mutmaßlich eher als Be-
drohung aufgefaßt wurde, schien dem Diskussionsleiter kaum bewußt gewesen zu sein.

In diesem Kapitel konnte nur ein kleiner Teil der für das Musikleben (nicht nur) der 
DDR wichtigen Komponisten der mittleren Generation berücksichtigt werden. Daß auf 
die Biographien von Günter Kochan, Rainer Kunad, Gerhard Rosenfeld, Siegfried Thie-
le,  Hans  Jürgen  Wenzel,  Ruth  Zechlin,  Udo  Zimmermann und  zahlreichen  weiteren 
Komponisten – Ruth Zechlin scheint in ihrer Generation die einzige bekanntere Kom-
ponistin in der DDR zu sein – hier nicht näher eingegangen wurde, ist dem Schwerpunkt 
der Untersuchung geschuldet. Zweck der Ausführungen ist allein die Veranschaulichung 
des Umfeldes und damit der Voraussetzungen,  unter welchen die im folgenden kom-
mentierten  Kompositionen  entstanden.  Auch  beispielsweise  Siegfried  Thieles  weltan-
schaulicher  Hintergrund und der  von ihm eingeschlagene  Weg wäre  eines  Befassens 
wert, denn in begrenztem Maße kann dessen künstlerischer Werdegang als paradigmati-
sche Nischenexistenz in der DDR charakterisiert werden: Als Anthroposoph und, seit 
1959, Angehöriger der Christengemeinschaft kam der ehemalige Meisterschüler (1960–
62) von Leo Spies als Kulturpolitiker nicht in Betracht.  Thiele verursachte jedoch auch 
keine Skandale und ging seinen künstlerischen Weg (weitgehend) unbeirrt.189 Insofern 
wäre eine kulturgeschichtlich inspirierte Behandlung jener Komponisten,  die aufgrund 
ihres religiös geprägten geistigen Hintergrunds von vornherein in der DDR „fehlplaziert“ 
erscheinen mußten, von einigem Aufschluß.

II.3.8  Anmerkungen zum kulturellen Umfeld

Der Kreis jener DDR-Komponisten hingegen, die Dessau nahe standen und sich, seiner 
testamentarischen Verfügung nachkommend, im Rahmen des Begräbnisses am 5.7.1979 
auf dem Berliner Dorotheenstädtischen Friedhof um Dessaus Grab versammelten (von 
den Komponisten waren neben Bredemeyer, Dittrich, Goldmann, Herchet,  Katzer und 
Schenker auch Hans Werner Henze und Luca  Lombardi anwesend;  Nono war verhin-
dert)190, war – mit Ausnahme Herchets – keiner Religion enger verbunden. Ein charakte-
ristischer gemeinsamer Nenner dieser Persönlichkeiten liegt (ähnlich wie bei einem we-
sentlichen Teil der Vorgängergeneration, welcher Dessau angehörte) in der Auffassung, 
trotz aller  Restriktionen im humaneren Teil  Deutschlands zu leben.  Bredemeyer etwa 
war bis zu seinem Tode davon überzeugt, daß der zutiefst wünschenswerte Sozialismus 
in seiner „eigentlichen“ Form niemals realisiert wurde; der Kapitalismus westlicher Pro-

188 Ebd.
189 Vgl. Siegfried Thiele: Übungen im Verstummen – Übungen im Verwandeln, in: Berg/Massow/Noes-

ke 2004, S. 117-125.
190 Vgl. Umschlagbild. Aufschlußreich ist der Bericht Herchets, daß sich einige ZK-Mitglieder still 

vor der des Toten schweigend gedenkenden kleinen Gruppe verneigten (Herchet im Gespräch 
mit Matthias Tischer am 9.9.2003; dies berichtet auch Dittrich im Gespräch mit Matthias Ti-
scher am 19.3.2005). – Außerdem standen um das Grab Albrecht Betz, der Oboist Burkhard 
Glaetzner, die Musikwissenschaftler Günter Mayer und Christa Müller, Günter Neubert sowie 
der Dirigent Max Pommer. Zu Dessaus Beerdigung vgl. auch Gerhard Müller: Landschaft mit un-
scharfen Rändern, in: Amzoll 2005, S. 107–110, hier S. 108f.
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venienz stand dagegen von vornherein nicht zur Diskussion und wurde (nicht nur) von 
Bredemeyer, als er um 1990 auch über den Osten Deutschlands hereinbrach, strikt abge-
lehnt.191 Ähnlicher Meinung waren, neben vielen anderen, Friedrich Schenker sowie der 
jener Komponistengruppe – auf andere Weise als Frank Schneider – verbundene Musik-
wissenschaftler  Gerd  Rienäcker.192 Georg  Katzer und  Friedrich  Goldmann hingegen 
schienen, wie auch Paul  Dessau, spätestens zu Beginn der 70er Jahre hinsichtlich einer 
„Verbesserung“ der  Verhältnisse  in  der  DDR bereits  desillusioniert  gewesen zu sein; 
Dittrich „spürte in den 80er Jahren kaum noch Zuversicht“193: Dennoch kam eine Flucht 
in „den Westen“ als letzte Konsequenz nicht in Frage.

Hiermit  hängt  die  Sympathie  zusammen,  welche die  meisten dieser  Komponisten 
dem Dichter Bertolt Brecht entgegenbrachten: Für Bredemeyer waren, eigenem Bekun-
den zufolge, die „Flöten des Courage-Liedes“194 einer der wichtigsten Gründe, 1954 in 
die DDR überzusiedeln, und auch Goldmann fühlte sich zu Beginn seiner Studienzeit zu 
Brecht – den er in ein- und denselben geistigen Kontext mit der Darmstädter Avant-
garde rückte195 – hingezogen: „Brecht hingegen mußte mich zwangsläufig besonders in-
teressieren, galt er doch geradezu als Personifikation des Feindes (‚Wie der schon aus-
sieht!’). Durch die Lektüre Brechts vermittelt, gewann ich eine vage Vorstellung davon, 
daß es so etwas wie Sozialismus geben könne.“196 Ähnliches äußert auch Heiner Müller, 
der oft bei Dessau zu Besuch war und dort (obwohl er selber bei Brecht in die Lehre ge-
gangen war) „viel über Brecht“ erfuhr,197 wenn er konstatiert: „Brecht war die Legitima-
tion, warum man für die DDR sein konnte. […] Damit gab es einen Grund, das System 
grundsätzlich zu akzeptieren.“198 Besonders anziehend für in der DDR aufgewachsene 
Künstler wirkte  Brechts Impetus, mit seiner Literatur den „aufrechten Gang“ zu üben. 
So empfanden es zahlreiche Künstler wie u. a.  Bredemeyer und  Dittrich, nicht zuletzt 
durch Hanns Eisler vermittelt, als ihre vordringlichste Aufgabe, mit ihrer Musik hellhörig 

191 „Bredemeyer war bis zuletzt Mitglied der SED, er hat den Sozialismus sehr ernst genommen 
und glaubte – was man akzeptieren muß – bis zuletzt an eine sich erneuernde DDR.“ (Schnei-
der, in: Neue Musik im geteilten Deutschland, Bd. 4: Dokumente aus den achtziger Jahren, hg. v. Ulrich 
Dibelius und Frank Schneider, Berlin 1999, S. 515).

192 Rienäcker, der sich vor allem für ein kritisch-realistisches Musiktheater vor allem der hier the-
matisierten Komponisten einsetzte, in einer E-Mail an d. Verf. vom 19.12.2003. Hier heißt es: 
„Es ging also nicht gegen ‚den Sozialismus’, sondern gegen dessen Mißwüchse.“

193 Dittrich 1991, S. 286.
194 Gerhard Müller: Ästhetik des Unmöglichen, in: Weimarer Beiträge 26. (1980), H. 10, S. 168–183, hier 

S. 172f.
195 „Ich bin fest überzeugt, es ging selbst in den 50er Jahren in Darmstadt nicht um Materialstand 

– das ist eine propagandistische Phrase gewesen – bei Boulez und Stockhausen bestimmt nicht. 
[…] Für mich bildete das als sehr junger Mensch eine völlige Einheit mit dem, was uns an 
Brecht damals faszinierte. Wieso geht das und Brecht nicht zusammen?“ (Goldmann, in: AdK, 
ZAA, 914, Sektionssitzung am 4.1.1980, Bl. 19).

196 Goldmann 1985, S. 439f.; vgl. auch Goldmann, in: Stürzbecher 1979, S. 38.
197 Müller 1992, S. 340: „Dessau war ein großer Kommunikator, durch ihn lernte ich Nono ken-

nen, Henze und die damals jungen DDR-Komponisten, Goldmann zum Beispiel. Die eigentli-
che Leistung von Dessau war die Kommunikation. Viel über Brecht weiß ich von ihm.“

198 Ebd., S. 112.
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zu machen und zum Durchdenken gegebener Verhältnisse und vermeintlicher Selbstver-
ständlichkeiten anzuregen.

Neben Brecht waren die Komponisten um Dessau – als „homme de lettres“ gilt ins-
besondere Dittrich – aufgeschlossen vor allem für die Autoren der literarischen Moder-
ne, deren Texte sie meist auch vertonten: Zu denken ist u. a. an Samuel Beckett, Paul Ce-
lan, Friedrich  Hölderlin, Karl  Mickel, Heiner Müller, Pablo  Neruda, Edgar Allan Poe, 
Arno Schmidt und Peter Weiss. Nicht zuletzt von ihren drei wichtigsten Lehrern Eisler, 
Dessau und Wagner-Régeny übernahmen die hier thematisierten Meisterschüler den (in 
die Tat umgesetzten) Grundsatz, daß ein Komponist, der nur etwas von Musik verstün-
de, es kaum zu bedeutenden musikalischen Leistungen bringen könne. Zudem galt es, 
der bornierten Engstirnigkeit der Kultur-Ideologen die Stirn bieten zu können; dies stell-
te zumindest einen Ansporn dar, sich in vielerlei Hinsicht weiterzubilden. So berichtet 
beispielsweise  Friedrich  Goldmann,  daß er  sich  auch  aus  strategischen  Gründen  mit 
Werner Meyer-Eppler und der um 1960 besonders virulenten Informationstheorie befaßte:

„Wenn irgend so ein Idiot von Funktionär kam – und die kamen ja immer, weil sie wissen 
wollten: ‚Was wollten Sie damit sagen?’ – dann konnte ich ihnen Meyer-Eppler vor die Nase 
klatschen und sagen: Das  passiert in der Kommunikation! Was S i e  mich fragen, kann ich gar 
nicht beantworten! Dann glotzte der doof und gab es irgendwann auf, wunderbar.“199

Es galt mithin, schlauer zu sein als der „Gegner im eigenen Land“. Der Impuls, unbefrie-
digende Verhältnisse zu durchschauen, deren Ursachen und Bedingungen zu kennen, um 
sich davon absetzen zu können, ist daher als Grund für die (literarische, aber auch philo-
sophische) Bildung vieler Musiker nicht gering zu veranschlagen. Diesem Sachverhalt – 
wie auch dem Gefühl, im Vergleich zum „Westen“ nur unzureichend mit Informationen 
versorgt zu werden und daher um jede Information kämpfen zu müssen, die auf diese 
Weise umso wertvoller erscheint – ist es auch geschuldet, daß es unter den hier im Mit-
telpunkt stehenden Komponisten wohl kaum einen gab, der nicht Adorno rezipiert hät-
te;200 insbesondere Paul-Heinz Dittrich verdankt grundlegende ästhetische Entscheidun-
gen Adornos Aufsatz über die „Parataxis“ in der späten Lyrik Hölderlins.201 Zusammen-
fassend kann somit festgehalten werden, daß der Kern des „Zeuthener Kreises“ über 
eine  große  Allgemeinbildung  insbesondere  im  Bereich  der Literatur verfügte und dies

199 Goldmann, in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 169.
200 Friedrich Goldmann erzählt, daß er u. a. Adornos Philosophie der Neuen Musik von Aribert Rei-

mann mitgebracht bekam (ebd., S. 174 sowie Gespräch mit Matthias Tischer am 15.7.2003). 
Bredemeyer  berichtet  u. a.  in einer  Sektionssitzung  der  AdK von erneuter  Adorno-Lektüre 
(AdK, ZAA, 1404, Mappe 3, Sektionssitzung am 1.9.1989, Bl. 312: „Ich habe Adorno mal wie-
der gelesen, über ‚Wanderers Nachtlied’, und habe einen glänzenden Aufsatz von [Wolfgang] 
Heyse [sic; recte: Heise] darüber gelesen […]“). Etc. (Georg Knepler führt in seinem Buch Ge-
schichte als Weg zum Musikverständnis, Leipzig 1977, S. 480, einige Autoren an, die sich unter der 
Hand mit Adorno beschäftigten, darunter auch Wolfang Heise).

201 Vgl. Kap. IV.2.3.1.1.
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wiederum auf vielfach vermittelte Weise mit den auszufechtenden Kämpfen gegen die 
Mängel des ostdeutschen Staatssystems zusammenhängt.202

Typisch ist in diesem Zusammenhang, daß sich die Sektion Musik der Akademie der 
Künste wesentlich stärker für das Treiben ihrer fachfremden Kollegen interessierte, als 
dies  umgekehrt  der  Fall  war.  In zahlreichen  Akademie-Diskussionen,  darunter  einem 
großen Kongreß zum Thema „Wie höre ich Musik?“ am 27.2.1979,203 suchten die Mit-
glieder der Sektion verzweifelt nach Gründen hierfür: Letztlich kamen sie immer wieder 
zu dem Schluß, daß die Musik mehr als alle anderen Künste offensichtlich der Unterstüt-
zung durch Wort und Bild im allgemeinen bedürfe, um breitenwirksam zu sein. Aber 
auch die miserable „Öffentlichkeitsarbeit“ im eigenen Lande wurde für das augenschein-
liche Desinteresse an Neuer Musik verantwortlich gemacht. Bredemeyer faßte seine Sicht 
der Dinge 1981 folgendermaßen zusammen:

„Ich habe die Bücher von Christa Wolf, von Stefan [sic]  Hermlin und Franz  Fühmann zu 
Hause, aber sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit unsere Musik nicht zu Hause. Ich gehe 
zum Beispiel auch in Kunstausstellungen. Aber in der Biennale habe ich die Kollegen der an-
deren Sektionen und der  anderen Gebiete  nicht  gesehen.  Es kommt kein Peter  Hacks,  es 
kommt kein Volker Braun, kein Werner Stötzer und kein Werner Klemke. […] Das war früher 
genauso. […] Brecht hat gesagt: ‚Talent ist Interesse.’ Ich kann nur konstatieren, daß wir wenig 
Interesse zu wecken vermögen. […] Während es von Christa Wolf ein Dutzend Bücher gibt, 
gibt es von mir noch nicht eine Platte. Wir […] sind kein Äquivalent, wir machen nicht neugie-
rig. Wenn ich in ein Geschäft gehe, frage ich: ‚Ist das neue Buch von Christa Wolf schon da?’ 
– ‚Welches?’ – ‚Das weiß ich nicht, aber ich würde es gern haben.’ Ich glaube nicht, daß je-
mand nach einem neuen Stück von Goldmann fragt.“204

Auf die musikalischen Vorlieben und Traditionen, auf welche sich die einzelnen Kom-
ponisten (implizit oder explizit) beriefen, wird im Laufe der Untersuchung einzugehen 
sein. Dennoch sei bereits hier darauf hingewiesen, daß insbesondere Anton Webern und 
die Zweite Wiener Schule eine wichtige Rolle für die eigene Stilfindung jener Komponi-
stengruppe spielte; auch, um einen Ausschnitt zu nennen, Igor Strawinsky, Charles Ives, 
Gustav  Mahler und Edgard  Varèse, Pierre  Boulez, Karlheinz  Stockhausen und Olivier 
Messiaen sowie, nicht zuletzt, Eisler und Dessau hatten auf die meisten der hier themati-
sierten Komponisten zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Laufbahn großen 
musikalischen Einfluß. Generell ist, neben dem Interesse für nahezu alle maßgeblichen 
Strömungen des Auslands (darunter John  Cage und Morton  Feldman),  eine deutliche 
Affinität zu kompositorischen „Außenseitern“ zu verzeichnen, was möglicherweise dem 
eigenen Selbstverständnis ebenso wie der Empathie gegenüber – bzw. der Solidarität mit – 

202 Insofern ist die Bemerkung Frank Schneiders – der mit jenen Komponisten sehr vertraut war – 
verwunderlich, daß Komponisten, wie Musiker generell, eine „sehr eigene Spezies von Den-
kern“ seien und entweder „gar nichts oder sehr wenig“ läsen (Schneider, in: Berg/Massow/
Noeske 2004, S. 75).

203 Vgl. hierzu ausführlich Noeske 2005a, S. 130ff.
204 AdK, ZAA, 928, Plenartagung vom 12.–16.3.1981 in Rostock, Sitzung der Sektion Musik vom 

16.3.1981: Die Zukunft der Musik – zum gegenwärtigen und zukünftigen Stellenwert der Mu-
sik, Bl. 14f. – Vgl. hierzu auch Noeske 2005a, S. 128f.

73



dem als „verwandt“ Empfundenen zuzuschreiben ist. Charakteristisch sind wiederum die 
Aussagen Bredemeyers während einer Akademie-Sitzung im März 1981:

„Ich bin auch schon in der zweiten Jahrhunderthälfte und habe seit Jahrzehnten eine Vorliebe 
für  die  Außenseiter.  Mir  hat  Ives sehr  früh  enorm behagt.  Ich  habe  schon 1946  Webern 
außerordentlich bewundert. Wir schrieben uns damals seine Noten noch ab, weil es keine gab. 
Und  Satie hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Das alles sind Namen, die keine 
große Rolle spielen. Heute möchte ich Luc Ferrari hinzufügen, ein stiller Mann, der auf Dör-
fern lebt und für heute eine merkwürdig stille Musik macht.“205

Auffallend ist,  daß die  östlich der DDR entstandene zeitgenössische  Musik für diese 
Komponistengruppe nur eine verhältnismäßig geringe Rolle spielte, was allerdings nicht 
als signifikant für die entsprechende Rezeption in der gesamten DDR gelten kann. Ver-
treter der „polnischen Avantgarde“ wie Krzysztof Penderecki, Kazimierz Serocki, Hen-
ryk Gorecki oder Tadeusz Baird etwa wurden auch zu ihrer „radikalsten“ Phase um 1960 
allem Anschein nach nur am Rande rezipiert, für sonoristische Experimente (auch jene 
Ligetis) schien in der DDR kein übermäßiges Interesse vorhanden gewesen zu sein. Aus-
genommen ist hier die Musik Witold Lutosławskis, die Mitte der 60er Jahre als Impulsge-
ber für musikalische Neuerungen in den Ostblock-Staaten fungierte (erinnert sei an des-
sen Streichquartett aus dem Jahre 1964, das 1965 auf dem Warschauer Herbst aufgeführt 
und  mit  großer  Begeisterung  rezipiert  wurde).206 Stattdessen  orientierte  man sich  zu-
nächst am von „Darmstadt“ geprägten Serialismus, später an den dortigen Experimenten 
aleatorischer Manier. Auch Sofia  Gubaidulina, Alfred  Schnittke und Dmitri  Schostako-
witsch wurde seitens Bredemeyer, Dittrich, Goldmann, Katzer und Schenker nur wenig 
Aufmerksamkeit zuteil. Während einer Akademie-Diskussion innerhalb der Sektion Mu-
sik fand beispielsweise  Schnittkes  3. Symphonie (1981) bei  Bredemeyer,  Goldmann und 
Katzer kaum Beifall – einzig Siegfried Matthus und Rainer Kunad äußerten sich angetan. 
Die  Bemerkungen  Bredemeyers zu diesem Stück geben zugleich  Aufschluß über  das 
künstlerische Selbstverständnis des Komponisten,  welches vom  Brechtschen Impetus, 
„kühlen  Kopf“  bei  der  Rezeption  von  Kunstwerken  zu  bewahren,  geleitet  zu  sein 
scheint:

„Für mich ist die Haltung interessant, die ich mir dahinter denken könnte: eine ungeheure, 
trotzdem introvertierte Wehmut. […] Man kennt Schnittke als freundlich, heiter, intellektuell, 
hintersinnig, fast valentinisch, aber hier ist eine merkwürdige Sehnsucht. Was ist los? […] Man 

205 AdK, ZAA, 928, Plenartagung vom 12.–16.3.1981 in Rostock, Bl. 24.
206 Vgl. auch Mathias Hansen: Klassik heute – Erfahrungen des Kompositionsunterrichtes, in: Geraer Ferien-

kurse für zeitgenössische Musik 1982 und 1983, Komponieren in den 80er Jahren, Teil 2, hg. v. Eberhard 
Kneipel, Gera 1984, S. 26–40, hier S. 38: „Während etwa FRIEDRICH GOLDMANN durch 
eine fast persönlich zu nennende Beziehung  BOULEZ, MESSIAEN oder VARESE in den 
Mittelpunkt rückt  […],  richtet  sich das Interesse der Mehrzahl  der Lehrenden (GÜNTER  
KOCHAN, GERHART [sic] WOHLGEMUTH, JOHANN CILENSEK, RUTH ZECHLIN, 
RAINER KUNAD), also der gemäßigten Zeitgenossen, in bemerkenswerter Einmütigkeit auf 
das Werk LUTOSLAWSKIS.“ Ein Grund dafür sei der relativ unkomplizierte Zugang zu des-
sen Partituren in der DDR, ein anderer bestünde darin, daß Lutosławski „als ein Vorzugsobjekt 
für einen in Grenzen aufgeklärten akademischen Unterricht“ dienen könne (ebd.).
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sieht die Riesenvorhaben, die angegangen werden und die in großen Bögen ganz klar zu Ende 
kommen. Ich bin ziemlich ratlos über diese Wehmut. […] Wehmut ist nie eine Haltung in der 
Musik gewesen, sie hat nie zu etwas geführt. […] Ich finde es nur schade, wenn man in der 
Musik diese Bauchschmerzen so deutlich zeigt. Bauchschmerzen darf man nicht mit Haltung 
verwechseln.

(S. Matthus: Du darfst aber auch nicht Haltung mit Bauchschmerzen verwechseln!)

Ich weiß nicht, ob es bei Schnittke Bauchschmerzen sind oder Haltung. Es klingt immer wie 
Bauchschmerzen.  […]  Mir  kommt dieses  Wiederkäuen,  dieses  ins  Tragische  abrutschende 
Aufarbeiten fast ein bißchen unwürdig vor, weil es beinahe eine Art Unvermögen deutlich 
macht. Außerordentlich unangenehm für mich ist der Verlust der demokratischen Möglich-
keiten in der Musik. […] Ist da nicht neben Überdruß auch eine Flucht hörbar, sich in ein Bett 
legen, von dem man weiß, daß es ziemlich warm ist, daß es auch eine Ruhe und so ein Gefühl 
ermöglicht? […] Ich will gar nicht leugnen, daß so ein warmes Bett auch schön ist. Aber im 
Grunde vermisse ich in der Schnittke-Sinfonie das, was ich mir eigentlich als Wahrheit meiner 
Zeit denken könnte. […] Wach ist es auf keinen Fall, und die Musik schläfert ein, mir unange-
nehm, weil ich Einschläfern sowieso nicht gut finde. Aber daß man damit Erfolg hat, kann ich 
nicht leugnen. Ich empfand Salieri. […] [M]ich erinnert diese Musik dauernd an Ausreisen. Ich 
finde diese Haltung zum Kotzen. Das ist vielleicht unrecht Schnittke gegenüber. Aber das ist 
für mich entsetzlich, ich kann das nicht hören.“207

Als positiver Gegenpol zur diskutierten  Schnittke-Symphonie wird Charles  Ives’ Musik 
dargestellt: „Das, was bei Ives auf mich einen demokratischen oder offenen oder unper-
sönlichen Eindruck macht, ist eine Sache, die mich in der Musik fasziniert, eine Musik, 
die wegkommt von dem ‚Jetzt lacht er, und jetzt leidet er.’“208 Georg Katzer wiederum 
hegt den Verdacht, daß  Schnittke unter anderem aus kommerziellen Erwägungen eine 
solche Symphonie, die im Konzert wohl gut ankomme, geschrieben habe und schlägt 
sich in ästhetischer Hinsicht, ebenso wie Goldmann, der seinen eigenen Zugang zu jener 
Symphonie sehr genau beschreibt und dabei ebenfalls den Begriff „Wehmut“ als Negati-
vum ins Spiel bringt,209 auf die Seite Bredemeyers.210 Matthus dagegen bezeichnet gegen 
Ende der Diskussion, in welcher er zugleich erklärt, daß er die Suche nach einer „Hal-
tung“ und einem „Inhalt“ (im Gegensatz zur bloßen „Struktur“) in der Musik grundsätz-
lich für sinnvoll halte,  Schnittkes Werk schlicht als ein „großartiges Stück“211. Hieraus 
können nicht  zuletzt  einige grundsätzliche ästhetische Divergenzen zwischen  Matthus 
auf der einen und Bredemeyer, Goldmann sowie Katzer auf der anderen Seite abgeleitet 

207 AdK, ZAA, 984, Sektionssitzung am 8.1.1982, Zitatmontage aus Bl. 2, 8, 9, 17, 18 und 23.
208 Ebd., Bl. 8. (Bemerkenswert ist die Gleichsetzung des musikalischen Subjekts mit einer männli-

chen Person!)
209 „Den Begriff ‚Ironie’ [den Schnittke angeblich selber in bezug auf diese Symphonie verwende-

te] finde ich ein bißchen hochgestochen, aber es ist ein Moment von Ratlosigkeit, gekoppelt 
mit Wehmut. Das scheint eine Grundhaltung in diesem Stück zu sein. Im 2. Satz finde ich es 
ganz  gut.  […] Das  schwindet  aber  im Schlußsatz.  Wo das  b-a-c-h kommt,  da  kommt der 
falsche Mahler, den ich nicht verstehe. Zum Schluß hat man den Eindruck, es könnte der ‚Bo-
lero’ kommen, und das geht dann nicht mehr.“ (Ebd., Bl. 3). 

210 Ebd., Bl. 11f.
211 Ebd., Bl. 23.
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werden.  Grob gesagt,  sympathisieren letztere mit  der (gleichsam „Brechtschen“) „Di-
stanz“ eines musikalischen Werkes als Garant für die intellektuelle Wachheit des Rezi-
pienten, während Matthus (ab den späten 60er Jahren) einer gewissen nostalgischen Hal-
tung auch in seinem eigenen Schaffen nicht fernsteht.212

Dies  ist  mutmaßlich  auch  der  Hauptgrund  dafür,  warum der  „post-avantgardisti-
sche“, katholizistische Penderecki der 70er und 80er Jahre von den genannten Kompo-
nisten meist abgelehnt wurde:213 Gegenüber der religiösen Inbrunst, welche – so der Ein-
druck – eher dazu angetan war, Hörermassen zu hypnotisieren und zu überwältigen, als 
zu kritischer Aufmerksamkeit anzustacheln, galt es, „wachsam“ zu sein. Mathias Hansen 
bemerkt,  daß es ein ostdeutsches Pendant zum polnischen Identifikationsobjekt „Na-
tion“ (als Alternative zum ebenfalls sozialistischen polnischen Staat), welche vor allem 
durch ihren Katholizismus geprägt ist, nicht gab. Was also in Polen durchaus als implizite 
Auflehnung gegen sozialistische Gängelung interpretiert werden konnte – die Identifika-
tion mit der „Nation“ –, war in der DDR ein nicht gangbarer Weg: Katholizismus stand 
nicht zur Diskussion und die „Nation“ war auch in geistig-ideeller Hinsicht geteilt.214 So 
wurden, wie Mathias Hansen bemerkt, die „populistischen Großunternehmungen Pende-
reckis“215 höchst mißtrauisch beäugt:

„Die deutschen Komponisten tendierten in dieser Diskussion wohl eher zu der Auffassung, 
daß die Ausrichtung von Musik auf einen Zweck,  eine Absicht ihre Grenze finden müsse 
durch die Wahrung des Autonomiecharakters von Kunst – sonst gehen beide fehl. Das ist 
‚adornoisch’ gedacht und hier nicht weiter zu verfolgen. Aber es war eben die Leitspur, auf der 
sich diese Komponisten bewegten.“216

212 Die Ablehnung des „Sentiments“ widerspricht auch Ernst Hermann Meyers in den frühen 50er 
Jahren ideologisch begründeter Bevorzugung des „Gefühls“ in der Musik: „Das Gefühl, das 
wir  hinaussingen – das  ist  der  Lebensstrom, das Lebensblut  des musikalisch-künstlerischen 
Schaffens. Das befreiende Ausatmen und Ausströmen des Gefühlslebens – was wäre die Musik 
ohne dieses? […] Der Gefühlsfaktor enthält also das wahre Leben in der Musik.“ (Meyer 1952, 
S. 36f.). Jene Auffassung entspricht zugleich dem Sozialistischen Realismus sowjetischer Prove-
nienz: „Eine Musik, die keine Emotionen, keine Erlebnisse zum Ausdruck bringt, stellt zwangs-
läufig eine inhaltslose, formalistische Musik dar.“ (W. W. Wanslow:  Über die Widerspiegelung der  
Wirklichkeit in der Musik, in: MuG 1 (1951), H. 8, Sonderdruck, S. 1–16, hier S. 6).

213 Das  1. Violinkonzert von Penderecki (komponiert 1976) beispielsweise wurde innerhalb einer 
Sektionssitzung im Januar 1980 außerordentlich negativ bewertet (vgl. AdK, ZAA, 914, Sek-
tionssitzung am 4.1.1980, Bl. 1ff. sowie Noeske 2005a, S. 146).

214 Aufschlußreich sind die Ausführungen Hans-Peter Krügers, der davon ausgeht, daß der Katho-
lizismus in Polen zu „einer organisierten Gegen-Gesellschaft mit offener Polarisierung der Ge-
samtbevölkerung“ führte,  während das „DDR-Potential  für  eine offene Gegen-Gesellschaft 
[…] jedesmal, bevor es diese Schwelle überschreiten konnte, nach Westdeutschland abgescho-
ben“ wurde (Hans-Peter Krüger: Das strukturelle Rätsel „DDR“ und die protestantische Mentalität der  
ostdeutschen Mehrheit, in:  Demission der Helden. Kritiken von innen 1983–1992, hg. v. dems., Berlin 
1992, S. 29–63, hier S. 38).

215 Mathias  Hansen:  Widerhall  und  Widerspruch.  Warschauer  Herbst  im  Blickfeld  von  Komponisten  der  
DDR, in: Warschauer Herbst und neue polnische Musik: Rückblicke – Ausblicke, hg. v. Volker Kalisch, 
Essen 1998, S. 19–28, hier S. 28.

216 Ebd.
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Als weiteres Element, das immer wieder kompositorisch verwertet wurde und wiederum 
in engem Zusammenhang mit  Brechts Konzeption einer proletarischen „Volkskunst“ 
steht, kann die Tanz- und Unterhaltungsmusik genannt werden. Insbesondere  Katzer, 
Bredemeyer und  Schenker, aber auch  Goldmann verwendeten von Zeit zu Zeit, meist 
verfremdet, Idiome aus diesem Bereich; außerdem entstanden beispielsweise Stücke für 
Gitarre – „Klampfe“ – und Akkordeon (letzteres stellt ein von Katzer bevorzugtes In-
strument dar). Bredemeyer setzte die Gitarre sogar, neben der Pauke, als zweites Haupt-
instrument innerhalb sämtlicher Rezitativ-Teile seiner Oper  Candide (1981/82) ein, um 
seinem Anliegen die Relevanz für breitere Massen gleichsam einzukomponieren und zu-
gleich  vermeintlich  „Hochkulturelles“  mit  „Volkssprachlichem“ reibungsvoll  zu  kon-
frontieren. Von Zeit zu Zeit fand zudem eine kompositorische Auseinandersetzung mit 
proletarischen Kampfliedern, etwa Eislerscher oder Dessauscher Provenienz, statt (wich-
tige Beispiele hierfür sind Bredemeyers Serenade 3 (für H. E.) von 1971 sowie  Schenkers 
Orchesterstück Fanal Spanien 1936 von 1980)217. Durch Dessau – der seine Kollegen zu-
weilen dazu ermunterte, aufgrund der diesbezüglich reichlichen finanziellen Entschädi-
gung des Staates hin und wieder Massenlieder zu schreiben218 – dürfte jene „linke“ Tradi-
tion bis zuletzt präsent gewesen sein.

Im folgenden Kapitel seien zunächst einige der Paradigmen, hinsichtlich derer die im 
Anschluß ausgewählten Kompositionen untersucht werden, geklärt. Der leitende Aspekt, 
musikalische Dekonstruktion, steht hierbei im Vordergrund und soll auf seine Vorausset-
zungen und Hintergründe hin befragt werden. Unumgänglich ist dabei, daß auch dessen 
philosophische und literaturtheoretische Implikationen zur Sprache kommen; erst dann 
ist ein angemessenes Verständnis auch seiner musikalischen Ausprägung möglich.

217 Vgl. Kap. IV.2.1.6 und IV.2.1.7.
218 Hierauf wies u. a. Dittrich im Gespräch mit Matthias Tischer am 19.3.2005 hin.
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III.  Musikalische Dekonstruktion

III.1  Kunst und Ideologie

Nur auf den ersten Blick mag es befremdlich anmuten, im Zusammenhang mit DDR-
Kultur mit dem Begriff „Dekonstruktion“ einen Terminus zu verwenden, der in erster 
Linie Teil eines vor allem „westlich“ geprägten Diskurses war. Bislang ist jedoch kaum 
untersucht worden, ob und in welcher Form die Debatten um das Schlagwort „Postmo-
derne“ – und damit zusammenhängend auch „Dekonstruktion“ – in den sozialistischen 
Ländern des Ostblocks eine Rolle spielten und gegebenenfalls auf bestimmte Schwer-
punkte hin spezifiziert wurden. Eine solche kulturgeschichtliche Studie, die hier aufgrund 
der Weite und Vielfalt  ihres Gegenstandes nicht geleistet  werden kann, wäre in jeder 
Hinsicht wünschenswert und würde aller Wahrscheinlichkeit nach die Perspektiven, un-
ter welcher Kunst und Kultur innerhalb einer Diktatur wie der DDR betrachtet werden 
können, enorm erweitern. Dabei steht außer Frage, daß es sich bei „Postmoderne“ im 
Zusammenhang mit den sozialistischen Ländern des Ostblocks um eine sehr spezielle 
Ausprägung jenes Diskurses  der letzten drei  Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts  handeln 
muß, vereinfacht gesagt: Heterogenität, eines der Hauptcharakteristika dessen, was ge-
meinhin mit „postmodern“ bezeichnet wird, stünde hier zugleich für die Chance, inner-
halb eines die Einheit betonenden totalitären Staatssystems für Pluralität einzustehen und 
würde somit zum Politikum. Dennoch ist stets im Auge zu behalten, daß es, wie Terry 
Eagleton betont, „reiner Formalismus“ wäre, „sich vorzustellen, daß Fremdheit, Hetero-
genität und Marginalität, ungeachtet ihrer konkreten gesellschaftlichen Inhalte, schon ein 
politischer Gewinn sind.“1 Es kommt hier, wie zumeist, auf den konkreten Zusammen-
hang an; daß „Fremdheit, Heterogenität und Marginalität“ ein politischer Gewinn sein 
können bzw. die Voraussetzung hierfür darstellen, ist naheliegend.

Dies gilt auch und in besonderem Maße für die Musik: Kaum ist von der Hand zu 
weisen, daß zeitgemäßes – und das heißt hier: sich mit bestimmten (fremden) politischen 
und  ästhetischen  Vorstellungen  konfrontiert  sehendes  –  Komponieren  in  der  DDR 
zwangsläufig ein „Gegenüber“ im Blick hatte. Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt 
wurde, stand die ständige Konfrontation mit der Doktrin des Sozialistischen Realismus 
sowie mit deren kulturpolitischen Verfechtern bis tief in die 70er Jahre hinein manifest, 
im Laufe der 80er Jahre oft noch latent auf der Tagesordnung. Wenn die Forderung, sich 
musikalisch im Einklang mit dem Anliegen des Staates zu artikulieren, auch – zumindest 
von den hier im Mittelpunkt stehenden Künstlern – längst nicht mehr ernstgenommen 
wurde, so war sie doch nach wie vor präsent: Immer noch mischten sich in den 80er Jah-

1 Terry Eagleton:  Ideologie.  Eine Einführung, aus d. engl. von Anja Tippner, Stuttgart u. a. 2000, 
S. 150.



ren Kulturpolitiker in den Konzert- und Opernbetrieb ein, immer noch gab es Kompo-
nisten, die sich einer epigonalen Massenkunst verschrieben hatten, immer noch wurden 
Parteibeschlüsse zur Kunstproduktion gefaßt, die man zur Kenntnis zu nehmen hatte 
und schließlich erschienen immer noch Studien zum Sozialistischen Realismus bzw. zur 
„sozialistischen Musikkultur“ und deren Paradigmen der Widerspiegelung und Massen-
wirksamkeit.  Insbesondere die Vertonung von Texten war bis  zum – unverhofften – 
Schluß Einschränkungen unterworfen; so stellte beispielsweise Friedrich Nietzsche (und 
mit ihm Franz Kafka, James Joyce sowie ein Großteil der „romantischen“ Literatur des 
19. Jahrhunderts), über den noch Mitte der 80er Jahre teilweise erregt diskutiert wurde, 
bis zuletzt eine, wenn nicht die Persona non grata schlechthin dar.2 Nietzsches Texte wa-
ren nahezu bis zum Zusammenbruch des ostdeutschen Staates mit einem Tabu belegt, 
wovon auch die Komponisten (wie Jörg Herchet, dessen Studienabschlußkompositionen 
unter  anderem deswegen  abgelehnt  wurden,  weil  hier  Texte  Nietzsches  verarbeitetet 
wurden)  mitunter  existentiell  betroffen  waren.  Doch  auch  der  Musikwissenschaftler 
Frank  Schneider erlebte noch 1981 eine barsche Zurechtweisung, als er einer Analyse 
von Friedrich Goldmanns Konzert für Oboe und Orchester (1978/79) in Musik und Gesellschaft 
ein  Nietzsche-Zitat voranstellte,3 woraufhin Heinz Alfred  Brockhaus konstatierte, daß, 
„wenn sich ein Musikwissenschaftler der DDR das formalistische Konzept  Nietzsches 
zu eigen macht und als Motto vorgibt“, dieser „doch wohl einige Schritte zu weit gegan-
gen“ sei.4 In anderem Zusammenhang – kurz darauf lehnte die Chefredakteurin von Mu-
sik und Gesellschaft einen Text  Schneiders über  Schenkers Orchesterstück  Fanal Spanien 
(1980/81) ab – stellte der Autor resigniert fest: „Ich bin endgültig eines Feilschens um 
den rechten Weg müde“.5 Daß ein solches „Feilschen“ immer noch für notwendig be-
funden und von Seiten der repräsentativen kulturpolitischen Organe ebenfalls erwartet 
wurde, wirft ein bestimmtes Licht auch auf das letzte Jahrzehnt der DDR: Künstler und 
Wissenschaftler wurden nach wie vor offen oder subtil gegängelt.

Dies legt nahe, daß ein – freiwillig oder unfreiwillig, immer jedoch bewußt – mit einer 
Staats-Ideologie6 konfrontierter Künstler sich mit seinen Werken stets an ein Gegenüber 

2 Ausgehend von einem Aufsatz Heinz Pepperles entfachte der „militante Nietzsche-Verächter“ 
und „gefährliche Altstalinist“ Wolfgang Harich (Emmerich 2000, S. 268) 1987 in Heft 5 der 
Zeitschrift Sinn und Form eine kontroverse, 1988 dort weitergeführte Debatte über Nietzsche.

3 „‚Man ist um den Preis Künstler,/daß man das,/was alle Nichtkünstler ‚Form’ nennen,/als In-
halt, als die ‚Sache selbst’/empfindet.’ (Friedrich  Nietzsche)“ (Frank  Schneider:  Fünf Gesichts-
punkte zum Konzert für Oboe und Orchester von Friedrich Goldmann, in: MuG 30 (1980), S. 329–333).

4 AdK, Komponistenverband, 416, Referate der IV. Theoretischen Konferenz des VKM, Heinz 
Alfred Brockhaus: „Sozialistische Musikkultur heute (Entwurf)“, Bl. 21.

5 AdK, Komponistenverband, 448, Korrespondenz mit den Verbandsmitgliedern, Bd. 2, L–Z, 
1975–1985,  Brief  an die Chefredakteurin vom 19.5.1982.  Vgl.  hierzu Kap. IV.2.1.7,  S.  220. 
Auch Michael Bergs 1982 für  Musik und Gesellschaft verfaßter Werkkommentar zu Johann Ci-
lenšeks Jenaer Gesängen für Bariton und Orchester (nach Texten von Friedrich Hölderlin und 
Friedrich Nietzsche; vgl.  MuG 32 (1982), S. 98f.) wurde von Liesel Markowski, so der Autor, 
nahezu vollständig auf den Kopf gestellt.

6 Daß der Begriff „Ideologie“ mit höchst unterschiedlichen, sich zum Teil gegenseitig widerspre-
chenden Inhalten gefüllt werden kann, zeigt Terry Eagleton: „Meiner Meinung nach haben wei-
tere und engere Definitionen von Ideologie gleichermaßen ihren Nutzen. Ihre gegenseitige Un-
vereinbarkeit,  Ergebnis divergierender politischer und begrifflicher Entwicklungen, muß ein-
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richtete: Auf der einen Seite an das Publikum, welches sich aufgrund des unzureichenden 
Informationsflusses der offiziellen Nachrichten in der DDR oftmals an Literatur, Thea-
ter,  Kunst  und  Musik  hielt,  um von  hier  aus  offenkundige  Informationslücken  we-
nigstens partiell zu schließen;7 auf der anderen Seite aber auch an jenen Gegner, welcher 
von Beginn an gängelte, verbot, sich einmischte und über künstlerische Existenzen ent-
schied: „Es gab eben immer ein sowohl auf das Publikum wie auf die Politik gerichtetes, 
funktionales Verhalten im Komponieren, also ein Ausgerichtetsein auf einen manifesten 
oder latenten Gegner.“8 So fand, wie zu zeigen sein wird, innerhalb der Werke ein imagi-
näres „Gespräch“ statt; dem Gegenüber wiederum wurde auf durchaus abstrakte, viel-
leicht selbst kaum wahrgenommene Weise Einlaß in ästhetische Entscheidungen bzw. 
künstlerische Gestaltungsweisen gewährt, wodurch die Möglichkeit gegeben war, sich mit 
ihm auf einem begrenzten Schauplatz künstlerisch auseinanderzusetzen. Demnach lassen 
sich so geartete Werke nicht als autonome, monadenhaft konstituierte Gebilde angemes-
sen analysieren, sondern der Interpretierende hat stets zu berücksichtigen, an wen sich 
Komposition richtete, womit eine Auseinandersetzung stattfand und, nicht zuletzt, wel-
chen  (zum Teil  unbewußten)  Zwecken  der  „Tanz  in  Ketten“  in  letzter  Konsequenz 
diente. Dem entspricht, auf Seiten der Produktion, eine Stellungnahme  Schneiders aus 
dem Jahre 1990: „Das reine Spiel, ein Denken sozusagen: wir als Komponisten, wir ha-
ben Material und wir probieren halt, manipulieren, konstruieren und sehen, wie das aus-
geht, das hat jedenfalls nur eine marginale Rolle gespielt.“9

Jener (wie subtil auch immer) in „Unfreiheit“ entstandener Musik ist somit ihre (im 
neutralen Sinne!) „Beschränkung“ anzuhören – und zwar, indem sie sich implizit  qua 
Konfrontation mit ihrem realen, autoritären Gegenüber der Ketten entledigt.10 Abstrakt 
ausgedrückt:  Erst wenn die Voraussetzungen der Gefangenschaft  ideell  durchdrungen 
sind, entsteht die Möglichkeit einer Freiheit, welche sich nicht durch Beliebigkeit, son-
dern durch souveränes Umgehen mit ihren Beschränkungen auszeichnet. Auf diese Wei-

fach hingenommen werden.“ (Eagleton 2000, S. 14). „Ideologie“ meint im Zusammenhang die-
ser Untersuchung am ehesten die erste der drei von Eagleton angeführten Bedeutungen, nämli-
che jene bei Karl Marx, welche vor allem in dessen Deutscher Ideologie zum Tragen kommt. Es 
handelt sich hierbei um „illusorische Überzeugungen bzw. Überzeugungen ohne gesellschaftli-
che Bindung […], die sich selbst als Grundlage der Geschichte sehen und die dadurch, daß sie 
die Menschen von den eigentlichen gesellschaftlichen Verhältnissen […] ablenken, helfen, eine 
repressive politische Macht zu unterstützen. Das Gegenteil hierzu wäre ein akkurates, vorur-
teilsloses Wissen um die praktischen gesellschaftlichen Zustände.“ (Eagleton 2000, S. 100). In 
diesem Sinne ist auch Jürgen Habermas’ Auffassung von „Ideologie“ zu verstehen, bei der es 
sich um eine „durch Macht systematisch verzerrte Form der Kommunikation“ handelt.

7 „Man muß bedenken, daß natürlich immer ein Teil der Aufgaben, auch für die Musik, in Er-
satzhandlungen für die fehlende Kommunikation über die landeseigenen geistigen Konflikte 
und Widersprüche bestand. Also deshalb auch klingt DDR-Musik in der Regel schwerer, be-
lasteter und renitenter als etwa die Musik der westlichen Szenerie. Sie hat immer auch einen ge-
wissen politisch motivierten, ernsthaft widersprechenden Untertext sogar in der Instrumental-
musik.“ (Frank Schneider, in: Reinhard Oehlschlägel:  Große Hoffnung, große Furcht. Gespräch zwi-
schen Komponisten und Musikologen aus der DDR und der BRD, in:  MusikTexte 8 (1990), H. 33/34, 
S. 35–43, hier S. 37).

8 Ebd., S. 38.
9 Ebd.
10 Vgl. hierzu auch Berg 2007.
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se – und hier  ist  ein erstes Merkmal von Dekonstruktion erkennbar – findet  sich in 
Komposition stets eine „Spur“ dessen, was auf den ersten Blick nichts mit ihrer Faktur, 
ihren ideellen Voraussetzungen und künstlerischen Traditionen zu tun hat, auf den zwei-
ten Blick jedoch konstitutiv für die Beschaffenheit eines Werkes ist: Es handelt sich da-
bei um die Spur von Ideologie – im Sinne Habermas’ – als „Diskurs, der zum Medium 
der Herrschaft geworden ist und dazu dient, Verhältnisse organisierter Gewalt zu legiti-
mieren“11. Denn tatsächlich läßt sich bei jenen hier im Vordergrund stehenden Kompo-
nisten – auch wenn genau dies für die Spezifik ihrer ästhetischen Artikulation gebraucht 
wird! – eine Aversion gegen jegliches geschlossene (geistige oder politische) System fest-
stellen, welches sein Zustandekommen nicht der genauen Beobachtung von Wirklichkeit 
verdankt, sondern dieser gleichsam übergestülpt wird.12 Aus diesem Grunde sind es nicht 
allein Sozialistischer Realismus und dessen politische Voraussetzungen, sondern, wenn 
auch davon ausgehend, ideologische Verhärtungen aller Art, welche kompositorisch hin-
terfragt werden. Letztlich wird also gegen Einheitlichkeit in jeder Hinsicht ankomponiert; 
denn,  wie  Terry  Eagleton treffend  Adorno paraphrasiert,  „Ideologie  homogenisiert die 
Welt,  indem  sie  von  einander  verschiedene  Phänomene  unberechtigterweise  gleich-
setzt.“13 Daß unter Intellektuellen in der DDR eine gesteigerte Empfindlichkeit auch ge-
genüber verfestigten Systemen aus vergangenen oder fremden kulturellen Zusammen-
hängen verbreitet war, ist kaum von der Hand zu weisen. So fanden auch jene Systeme, 
erkennbar oder versteckt, Einlaß in musikalische Werke und stellten zugleich sowohl den 
Gegenstand als auch einen imaginären Adressaten künstlerischer Äußerung dar. – Was 
an dieser Stelle zunächst als Hypothese über die Verfaßtheit Neuer Musik in der DDR 
darzustellen ist, gilt es im Laufe dieser Untersuchung anhand der Analyse ausgewählter 
Kompositionen zu belegen.

Der Einwand liegt nahe, daß nirgendwo auf der Welt jemals so große Freiheit exi-
stierte und existieren wird, daß gänzlich voraussetzungsloses Komponieren möglich wäre 
(denn dann wäre mutmaßlich tatsächlich das von Hegel antizipierte „Ende der Kunst“, 
Schillers „Reich der Freiheit“ oder Ernst  Blochs „Utopie“ erreicht); das Paradigma der 
Dekonstruktion gälte demnach in Form eines übergeordneten theoretischen Rahmens ei-
gentlich für jede eigenständige Kunstproduktion, die sich ihrer immer auch begrenzen-
den sozialen und ästhetischen Entstehungsbedingungen bewußt ist. Dennoch ergibt sich 
mit dem Blick auf die Neue Musik der DDR die Chance, anhand eines Beispiels, an dem 
die  Aufgeklärtheit  über  die  potentielle  Fremdlenkung  des  eigenen  Gegenstandes  mit 
Händen zu greifen ist, jenes Phänomen vergleichsweise ungetrübt unter die Lupe zu neh-
men. Was in anderen gesellschaftlichen (z. B. marktwirtschaftlichen) Zusammenhängen 
somit um ein Vielfaches versteckter erscheinen muß, da eine mögliche absichtliche oder 
implizite Gängelung subtiler abläuft, läßt sich hier – wie im übrigen auch in jeglicher an-
deren „von oben“ dirigierten Gesellschaft – deutlicher wahrnehmen, analysieren und be-

11 Eagleton 2000, S. 151.
12 Höchst aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang eine Ideologie-Definition Adornos, derzu-

folge „Identität“ eine „Urform von Ideologie“ darstelle (Theodor W. Adorno: Negative Dialek-
tik, Frankfurt a. M. 91997, S. 151); dies ist für die folgenden Ausführungen von ausschlaggeben-
der Bedeutung. Weiter heißt es an dieser Stelle: „Ideologie dankt ihre Resistenzkraft gegen Auf-
klärung der Komplizität mit identifizierendem Denken: mit Denken überhaupt.“ (Ebd.).

13 Eagleton 2000, S. 148.
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schreiben. Hiervon wiederum kann eine Auseinandersetzung mit Kunst generell profitie-
ren; denn indem bereits eine Sensibilisierung für eine so konstituierte, letztlich im Sinne 
Michail M.  Bachtins „dialogische“ Kunst14 stattfand, sind deren Ausprägungen auch in 
vermeintlich „freien“ staatlichen, gesellschaftlichen und sonstigen Zusammenhängen kla-
rer zu erkennen (ein Äquivalent für diesen Zusammenhang findet sich in der Tatsache, 
daß die allgemeinsten psychischen Operationen – seit Freud – bevorzugt anhand der 
Durchleuchtung pathologischer Fälle aufgedeckt werden). So läßt sich die Vermutung, 
daß „restriktive Ästhetik“ letztlich große „kreative Chancen“ in sich berge,15 wohl bestä-
tigen, ist aber zugleich auszuweiten auf wesentlich umfassendere Kontexte als den der 
DDR wie auch als den restriktiver  Ästhetik – denn jede Restriktion enthält in nuce die 
Möglichkeit der Entfaltung bislang verborgener Potentiale, deren Realisation in völliger 
Freiheit (verstanden als Bedingungslosigkeit) redundant wäre.

Da eine Definition dessen, was genau unter „Dekonstruktion“ zu verstehen ist, kaum 
erwartet werden darf, weil deren Anliegen gegenüber festen Eingrenzungen per definitio-
nem widerständig ist, kann jener Terminus verhältnismäßig weit gefaßt und dementspre-
chend auf die verschiedensten Phänomene angewandt werden – sofern  im jeweiligen Zu-
sammenhang deutlich wird,  was gemeint  ist  und zugleich der (trotz allem vorhandene!) 
„Kern“ des Begriffs berücksichtigt wird: „Dekonstruktion soll nämlich gerade keine all-
gemeine Methode sein, sie ist vielmehr ein bewegliches, sich jeweiligen Kontexten anpas-
sendes Lesen (Handeln), das auf diese Art eine Alternative zum totalisierenden Zugriff 
allgemeingültiger Methoden entwickeln will.“16 Es scheint jedoch, als entfalte das Verfah-
ren der Dekonstruktion im Zusammenhang mit der Kunstproduktion innerhalb einer 
Diktatur spezifische, in ihm angelegte emanzipatorische Potentiale, welche bislang zwar 
des öfteren konstatiert, allem Anschein nach jedoch nie als solche dingfest gemacht wor-
den sind. So soll im folgenden umrissen werden, welche Aspekte von Dekonstruktion im 
Hinblick auf die in der DDR heimische musikalische Moderne möglicherweise eine Rolle 
spielten. Daß hierbei keine weit ausholende philosophie- und literaturgeschichtliche Her-
leitung  (Manfred  Frank  benötigte  für  seine  rein  philosophischen  Ausführungen  zum 
„Neostrukturalismus“ 614 Seiten)17, ebensowenig eine lückenlose Darstellung aller Impli-
kationen jenes Begriffs vorgenommen werden kann, liegt auf der Hand: Dies würde den 
Rahmen der  vorliegenden  Untersuchung  sprengen,  zumal  über  dieses  Thema bereits 
zahlreiche umfassende und aufschlußreiche Darstellungen existieren.18

14 Vgl. hierzu Kap. III.3.
15 Vgl.  Berg  2007.  Siehe  auch  Frank-Lothar  Kroll:  Kultur,  Bildung  und  Wissenschaft  im  geteilten  

Deutschland 1949–1989, in: Archiv für Kulturgeschichte 85 (2003), S. 119–142, hier S. 122: „Staatli-
che Restriktionsmechanismen und parteidoktrinärer Lenkungswille führten dazu, daß sich im 
Windschatten der von der SED gewünschten und propagierten ‚sozialistischen Nationalkultur’, 
zumindest auf literarisch-künstlerischem Gebiet,  eine Fülle individueller Form- und Gestalt-
schöpfungen ausmachen läßt, die mit der entsprechenden Produktion im Westen allemal kom-
mensurabel war und sie zeitweise qualitativ weit übertraf.“

16 Peter Engelmann: Einführung, in: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der  
Gegenwart, hg. v. dems., Leipzig 1997, S. 5–37, hier S. 27.

17 Manfred Frank: Was ist Neostrukturalismus?, Frankfurt a. M. 1984.
18 Als für diese Untersuchung am wichtigsten seien, neben dem genannten Buch von Manfred 

Frank, folgende Studien genannt: Jonathan Culler: Dekonstruktion. Derrida und die poststrukturalis-
tische Literaturtheorie, aus dem Amerikanischen von Manfred Momberger, Reinbek bei Hamburg 
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Trotz alledem ist ein Exkurs zum betreffenden außermusikalischen Diskurs unum-
gänglich: Da es sich um ein nicht-musikspezifisches Theorem handelt, welches vor allem 
im Zusammenhang mit der philosophischen und ästhetischen Diskussion um Moderne 
und Postmoderne an die Öffentlichkeit gelangte,19 können wesentliche Aspekte von De-
konstruktion sinnvoll  zunächst  vor allem im Zusammenhang mit  jenen theoretischen 
Ansätzen verdeutlicht  werden.  – Bei  jeder  Übertragung  von Problemen,  Paradigmen, 
Diskursen, Haltungen und Verfahrensweisen von der einen auf die andere Kunst – und 
damit von der einen auf die andere Fachrichtung – setzt sich der Wissenschaftler zu-
nächst mit Recht dem Mißtrauen seiner Fachkollegen und -kolleginnen aus. In der Tat ist 
es höchst problematisch, wenn jene Übertragung unreflektiert und allein aus Gründen 
der Bequemlichkeit, welche eine intensivere Auseinandersetzung mit den Spezifika der 
„eigenen“ Kunst verhindern soll, stattfindet; auf der anderen Seite bedeutete es jedoch 
eine künstliche Verengung des Gegenstandsbereichs, würde er aus der Welt des handeln-
den Menschen (und damit aus dem Kontext mit anderen Disziplinen) ausgeklammert 
und, wie es eher einer primitiven naturwissenschaftlichen Herangehensweise entsprechen 
würde, wie ein lebloses, bloß vorgefundenes Objekt behandelt.20

Daß sämtliche Areale des menschlichen Gehirns miteinander verknüpft sind, stellt 
einen Gemeinplatz nicht erst der neueren medizinischen Forschung dar. So sind Synäs-
thesien wohl eher der (meist unbemerkte) Normalfall als eine erstaunliche Extravaganz 
weniger Auserwählter. Die verschiedenen Künste standen schon immer miteinander in 
Verbindung, Paradigmen der einen übertrugen sich – ungeachtet der autonomieästheti-
schen, für die Musik von Eduard  Hanslicks Verdikt bestärkten Tendenz –, oft zeitver-
setzt,  auf eine andere, und bestimmte Aspekte von Gegenstandsbereich oder Darstel-
lungsweise bezogen ihre Begründung ihrerseits aus dem jeweils gemeinsamen sozialen 
und geschichtlichen Zusammenhang. So kann festgestellt werden, daß, wenn das Ganze 
nicht aus dem Blick verloren wird, der heuristische Wert wissenschaftlicher Einzelunter-
suchungen wesentlich größer ist als bei penibler Beachtung künstlich gesteckter Grenzen; 
vorausgesetzt, der Blick aufs Einzelne wird durch die Gesamtschau nicht gefährdet: Im 
Falle der Musik heißt dies, daß stets deren spezielle Besonderheiten und Möglichkeiten 
berücksichtigt werden müssen. Nicht jedes Paradigma ist auf sie übertragbar, nicht jedes 
übersteht ohne radikale Sinnveränderung den Transport von der einen auf die andere 
Kunst. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Semiotik, die, zunächst in der Lin-
guistik beheimatet, vor allem in den 1960er Jahren für die Musik fruchtbar gemacht wur-
de, ohne die Spezifizierung und Neu-Definition insbesondere des Zeichenbegriffes je-
doch nicht auskam. Zweifellos eröffnete die Übertragung jenes Wissenschaftszweiges auf 

1999; Pil Dahlerup: Dekonstruktion. Die Literaturtheorie der 1990er, aus dem Dänischen von Bar-
bara Sabel, Berlin u. a. 1998; Stefan Münker und Alexander Roesler: Poststrukturalismus, Stuttgart 
2000; Christopher Norris:  Deconstruction and the ‚Unfinished Project of Modernity’, New York 22000 
sowie Peter V. Zima: Die Dekonstruktion. Einführung und Kritik, Tübingen 1994. Manfred Frank 
steht dem „Neostrukturalismus“ (zu diesem Begriff, der zugleich Titel von Franks umfangrei-
chem Buch ist, vgl. auch Münker/Roesler 2000, S. IX) aufgeschlossen, aber letztlich – durchaus 
sorgfältig begründet – skeptisch gegenüber.

19 Der  primär  soziologische  und politische  bzw. polemische Aspekt  dieser  Debatte  kann hier 
nicht diskutiert werden.

20 Vgl. hierzu auch Albrecht von Massow:  Nach welchen Kriterien begründet sich heutige Musikwissen-
schaft?, in: AfMw 57 (2000), H. 1, S. 39–63, hier S. 41ff.
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die Musik zahlreiche weitere Horizonte, die eine neue Sicht auf kompositorische Äuße-
rungen erlaubte, indem man sich verstärkt auf ihren kommunikativen Charakter besann 
und die ausschließlich „werkimmanente“ musikalische Analyse zunehmend fragwürdiger 
wurde.

Eingedenk dessen soll die Übertragung von Implikationen der Dekonstruktion auf 
den Bereich der Musik im folgenden höchst behutsam erfolgen. Da es sich jedoch bei 
der Dekonstruktion zunächst um ein verhältnismäßig abstraktes, inhaltlich kaum spezifi-
ziertes Verfahren handelt, ist der Transport vom einen Gebiet ins andere in diesem Falle 
weniger problematisch als bei anderen, inhaltlich festgelegteren Paradigmen von größerer 
Schwerkraft wie etwa dem des „Zeichens“ (welches bereits voraussetzt, daß das Sender-
Empfänger-Modell übertragbar ist auf die Musik, die ja zugleich als Kunst ein sehr spezi-
eller Kommunikationsmodus ist. Da jedoch im Kontext dieser Untersuchung der Gegen-
standsbereich bereits beschränkt ist auf bestimmte, innerhalb eines relativ geschlossenen 
gesellschaftlichen Systems entstandene Musik, enthält der hier gewählte Deutungsansatz 
nicht den Anspruch, jede Art von Musik zu erklären. Damit ist allerdings, wie dargelegt, 
nicht ausgeschlossen, daß von hier aus fruchtbare Impulse zur Analyse von Musik gene-
rell, deren Existenz in völliger Freiheit fragwürdig wäre, ausgehen können).

Die folgenden Ausführungen versuchen zunächst, auf theoretischer Ebene und unter 
Zuhilfenahme der wenigen bereits vorhandenen Literatur zu klären, inwiefern musikali-
sche Dekonstruktion überhaupt möglich ist und was diese leisten kann. Die Veranschau-
lichung jener Ergebnisse kann jedoch erst im Zusammenhang mit den konkreten Werk-
analysen bzw. Werkbetrachtungen erfolgen, die erst dann sinnvoll sind, wenn das Er-
kenntnisinteresse deutlich geworden ist.  Nicht zuletzt ist  hierbei  Carl Dahlhaus zuzu-
stimmen, wenn er feststellt: „Ein Stück Theorie bildet, explizit oder unausgesprochen, 
den Ausgangspunkt jeder Analyse – die Idee einer voraussetzungslosen Deskription ist 
ein Phantom; und sie wäre es, wenn sie sich realisieren ließe, nicht wert, realisiert zu wer-
den.“21 Hier soll der „explizite“ Weg bevorzugt werden. Die Hypothese lautet also: Musi-
kalische Dekonstruktion – die sich im Werk manifestiert und sich dem fragenden Rezipi-
enten zu offenbaren vermag – stellt im Zusammenhang mit restriktiver Kulturpolitik ein 
Politikum höchsten Ranges dar. Diese Annahme muß im Laufe der Untersuchung inhalt-
lich gefüllt, dabei ständig differenziert und neu zusammengesetzt werden. Das ebenfalls 
von Dahlhaus eingeforderte und kaum vermeidbare „Zerbröckeln“ der zunächst  sehr 
grob anmutenden Konstruktion stellt somit einen Gewinn dar, der letztlich der höheren 
Auflösung einer Erkenntnis zugute kommt: „Historiker sind daran gewöhnt, die Begriffe, 
die sie gebrauchen, so lange differenzieren zu müssen, bis sie sich am Ende auflösen. 
Verzichteten sie jedoch auf Konstruktionen, so blieben die Fakten, statt von sich aus zu 
reden, stumm.“22 Sollte am Ende der Untersuchung tatsächlich die Auflösung der Theo-
rie stehen, wäre dies unter diesen Voraussetzungen als Verfeinerung zu betrachten – wel-
cher wiederum weitere Untersuchungen zu folgen hätten.

21 Carl Dahlhaus: Analyse und Werturteil, Mainz 1970, S. 16.
22 Carl Dahlhaus:  „Neue Musik“ als historische Kategorie, in: Ders.:  Schönberg und andere, Mainz 1978, 

S. 29–39, hier S. 39.
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III.2  Voraussetzungen: Was ist Dekonstruktion?

Zahlreiche diesbezügliche Einführungstexte beginnen aus gutem Grund mit der Fest-
stellung, daß sich Dekonstruktivismus und Poststrukturalismus – beide Begriffe werden 
meist synonym verwendet – nicht genau definieren lassen. So heißt es bei Stefan Münker 
und Alexander Roesler:

„Es gibt […] keinen Text oder vergleichbares Material, welches man als das Programm oder 
Manifest  des  Poststrukturalismus  bezeichnen  könnte  –  wohl  aber  in  der  Form der Werke 
unterschiedlicher Autoren verschiedene Programme des Poststrukturalismus, aus denen sich 
charakteristische Merkmale rekonstruieren lassen. […] Überspitzt kann man deswegen sagen: 
Über den Poststrukturalismus schreiben heißt, ihn zu erfinden.“23

Wer sich jedoch deshalb skeptisch von der Sekundärliteratur ab- und der Primärliteratur 
– den „verschiedene[n] Programme[n] des Poststrukturalismus“ – zuwendet, wird aber-
mals enttäuscht: Jacques  Derrida, der den Begriff der Dekonstruktion erfand24 und da-
von ausgeht, daß es sich dabei „zuallererst“ um einen „Argwohn“ handele,25 liefert noch 
weniger Handhaben, um welches Phänomen es sich handeln könnte und bevorzugt statt-
dessen, wenn er nicht gerade die Dekonstruktion am konkreten Beispiel vorführt, meta-
phernreiche Annäherungen an seinen Gegenstand. So wird der Neugierige zunächst al-
lein gelassen. Meist ergeben sich erst dann deutlichere Konturen, wenn der gesamte hier-
mit zusammenhängende Diskurs, der von verschiedenen Autoren geprägt ist, ins Blick-
feld  gerät:  Begriffe  wie  „Postmoderne“,  „Intertextualität“ und „Poststrukturalismus“26 

spielen hier eine gewichtige Rolle und akzentuieren jeweils bestimmte Aspekte ein- und 
desselben ideellen Zusammenhangs. So erweist es sich als wenig sinnvoll, jene Begriffe 
deutlich voneinander getrennt zu erläutern, da ein Terminus auf den anderen verweist 
und zudem je nach Kontext und Zielrichtung der Argumentation unterschiedlich defi-
niert wird. Hier soll trotz alledem die Derrida’sche Begriffsschöpfung – die allerdings sel-
ber ebenfalls in verschiedenen Zusammenhängen je anders verwendet wird – im Vorder-
grund stehen, da sie manche Phänomene Neuer Musik in der DDR am sinnfälligsten zu 
erklären scheint.

Der Terminus „Dekonstruktion“, der Ende der 60er Jahre von Derrida in den philo-
sophischen  Diskurs  eingeführt  wurde,  meint  zugleich  „Destruktion“  und „Konstruk-
tion“. Abstrakt gesprochen, impliziert Dekonstruktion im Kern somit die Zerstörung be-
stimmter hierarchisch konstituierter  (vermeintlicher) Einheiten, um diese auf ihren ei-

23 Münker/Roesler  2000,  S. IX.  Vgl.  u. a.  auch Uwe Dreisholtkamp:  Jacques  Derrida,  München 
1999, S. 121; Engelmann 1997, S. 5–37.

24 „Es handelt sich bei diesem Terminus um eine Neuprägung, deren Vorbild Heideggers Rede 
von einer ‚Destruktion der Geschichte der Ontologie’ ist“ (vgl. Frank 1984, S. 281).

25 Jacques Derrida im Gespräch mit Christopher Norris, in: Dekonstruktivismus. Eine Anthologie, aus 
dem Engl. von Christiane Court, hg. v. Andreas Papadakis, Stuttgart 1989, S. 73–78, hier S. 75.

26 Auf die Mißverständlichkeit des Begriffs der Postmoderne wird im Laufe der folgenden Aus-
führungen zurückzukommen sein. Doch auch beim „Poststrukturalismus“ handelt es sich ge-
naugenommen nicht um eine Verabschiedung, sondern Radikalisierung strukturalistischer Kon-
zeptionen (vgl. Münker/Roesler 2000, S. 29ff.).
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gentlichen Gehalt, der meist Widersprüche und unterdrückte Elemente umfaßt, zu un-
tersuchen:  „Die  Bewegungen  dieser  Dekonstruktion  rühren  nicht  von  außen  an  die 
Strukturen. […] Die Dekonstruktion hat notwendigerweise von innen her zu operieren, 
sich  aller  subversiven,  strategischen  und  ökonomischen  Mittel  der  alten  Struktur  zu 
bedienen“27. So werden jene Gebilde gleichsam aufgesplittert, um letztlich den Beweis zu 
erbringen,  daß es  sich keineswegs  um feststehende  Entitäten  handeln  kann.  Letztere 
nämlich stellen nach  Derrida ein Phantom des abendländischen, logozentrischen28 und 
metaphysisch geprägten Denkens29 dar, das sich seine Illusionen – wie die Ideen Gott, 
Freiheit und Sein – schuf, um sich in der Welt mit seinen eigenen Kategorien besser 
zurechtfinden zu können.

Diese Schlußfolgerungen sind unverkennbar  nietzscheanisch. Bereits  Nietzsche pa-
rallelisierte den Glauben an Gott mit dem Glauben an die Grammatik,30 die beide dem 
vom ständigen Werden und Vergehen der Erscheinungen gewissermaßen überforderten 
Individuum zur Orientierung dienen. Der Grund allen Daseins besteht demzufolge in 
einem ununterbrochenen Fluß, dessen kleinste Einheit  der nicht greifbare Augenblick 
darstellt, der aber zugleich zu subtil ist, um vom Bewußtsein wahrgenommen zu werden. 
Anstatt  sich  nämlich  der  „fließenden“  Wirklichkeit  auszuliefern,  sei  das  menschliche 
Subjekt dazu gezwungen, das Werden eines Heraklit gewissermaßen zum Sein des Par-
menides zu vergröbern und sich feststehende Begriffe auszudenken, die allesamt in einer 
statischen Welt angesiedelt sind. Auch die Welt von Moral und Sittlichkeit ist demnach 
letztlich ein Konstrukt, welches, leicht modifiziert, seine Existenz ebenfalls einer Schwä-
che – dem „Ressentiment“ des Zu-kurz-Gekommenen – verdankt. – Eine kaum ver-
hohlene Skepsis  gegenüber den Manövern des menschlichen Verstandes,  der sich die 
Welt aus Bequemlichkeit nach seinem Bilde zu erschaffen sucht, ist Derrida und Nietz-
sche somit gemein. Hiermit einher geht das tiefe Mißtrauen beider gegen eine Moderne, 
welche  sich  mit  ihrem Fortschrittsglauben  nur  scheinbar  von  sämtlichen  Autoritäten 
lossagt, in Wirklichkeit aber all ihre Paradigmen aus der bloßen Modifikation bisheriger 
Abhängigkeiten bezieht: Was vordem als „Gott“ oder „Moral“ bezeichnet wurde, geht, 
so die der Dialektik der Aufklärung Horkheimers und Adornos nahestehende Schlußfolge-
rung, kaum verändert in die neuzeitliche  Erfahrungswissenschaft  ein.  Auf  diese  Weise

27 Jacques  Derrida:  Grammatologie,  übersetzt  von  Hans-Jörg  Rheinberger  und  Hanns  Zischler, 
Frankfurt a. M. 41992, S. 45.

28 Zu diesem offenbar unglücklich gewählten Begriff vgl. Manfred Frank: Conditio Moderna. Essays  
– Reden – Programm, Leipzig 1993, S. 124f. – Die „Neostrukturalisten“ befinden sich demzufol-
ge „in mißtöniger Weggenossenschaft zu Ludwig Klages, dessen  Geist als Widersacher der Seele 
(1929–32) den Ausdruck ‚Logozentrismus’ zuerst verwendet und für die kulturpolitische Rech-
te vereinnahmt hatte.“ (Ebd., S. 143).

29 Nach  Derrida ist  ein Denksystem dann metaphysisch, wenn es „von einem unangreifbaren 
Fundament ausgeht, von einem Grundprinzip oder einer unanfechtbaren Basis, auf der eine 
ganze Hierarchie von Bedeutungen errichtet werden kann.“ (Terry  Eagleton:  Einführung in die  
Literaturtheorie, aus d. engl. von Elfi Bettinger und Elke Hentschel, Stuttgart 1988, S. 116f.). Vgl. 
hierzu auch Michael  Ryan:  Marxism and Deconstruction.  A Critical  Articulation,  Baltimore 1982, 
S. 9ff.

30 „Ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben…“ (Friedrich 
Nietzsche: Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt, Kritische Studienausgabe 
Bd. 6, München 21988, S. 78).
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versklavt sich das Individuum erneut; die neuen Götter des vermeintlichen Nihilismus: 
Fortschritt, Technik und die Emanzipation aus Naturzusammenhängen erweisen sich als 
kaum weniger streng gegenüber den sinnlich-mimetischen Bedürfnissen des Einzelsub-
jekts als die alten. So findet die Verabschiedung der Metaphysik letztlich im Zeichen ei-
ner zwar modifizierten, im Kern jedoch nach wie vor unveränderten Metaphysik statt, 
auch wenn es aus der Perspektive der Beteiligen den Anschein hat, als sei diese für im-
mer überwunden.

Strenggenommen handelt  es  sich bei  der  Analyse  „moderner“  Paradigmen,  deren 
Selbstverständnis radikal hinterfragt wird, bereits um Dekonstruktion.31 Schon Nietzsche 
geht so weit, nicht allein Ideen wie Freiheit, Gott, Sein und Grammatik (als „Schemati-
sierung und Regelmäßigkeit: Gleichheit der Benutzungsregeln und Wiederholbarkeit der 
Zeichen ohne Bedeutungsverlust“32) sowie (hiermit einhergehend) dem Gedanken der 
Aufklärung als vermeintlich radikale Emanzipation von Naturzwängen den Status eines 
bloßen menschlichen Konstrukts zuzuweisen, sondern bereits die Idee des Subjekts er-
weist sich ihm zufolge als bloßes Hirngespinst und Ideologie33.34 Ein Subjekt setze Un-
teilbarkeit voraus, letztere existiert jedoch nicht in einer ewig sich verwandelnden Welt; 
und wenn, dann als Augenblick, der jedoch nicht greifbar und dem menschlichen Erken-
nen ganz und gar unangemessen ist. Da alles Existierende ineinander übergeht und somit 
auch der Mensch niemals ein- und derselbe sein kann, weil er untrennbar verwoben ist 
mit dem (auch körperlich-physiologischen) Fluß der Wirklichkeit, gibt es weder Konstan-
ten noch Identität. Demnach ist „das Wort ‚ich’ eine Anmaßung, da es aus einem Bündel 
dezentrierter Kräfte, Lüste und Handlungen eine trügerisch kontinuierliche Identität fa-
briziert“35. Verstärkt empfindet dies nach Nietzsche der Künstler, welcher sich das ewige 
Werden und Vergehen anzuverwandeln vermag, ohne sich ständig an eigens erdachte 
Einheiten – wie der des Subjekts – zu klammern; er befindet sich ununterbrochen in ei-
ner Welt des Übergangs. Auch innerhalb  Derridas Konzeption stellt das Subjekt keine 
Einheit dar: Denn um sich als Subjekt zu konstituieren und als solches wahrnehmen zu 
können, muß dieses sich bereits auf sich selbst als auf einen anderen beziehen.36 Es liegt 

31 Vgl. auch Jürgen  Habermas:  Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Frankfurt 
a. M. 1983, S. 70ff.

32 Frank 1984, S. 270.
33 „Das Wort ‚Ideologie’ taucht in Nietzsches Schriften nicht auf, das Konzept ist indessen allge-

genwärtig“ (Eagleton 2000, S. 191). Demzufolge sind zum einen „trügerische Rationalisierun-
gen von Leidenschaften und Interessen“, zum anderen „der statische, enthistorisierte Bereich 
metaphysischer Werte (‚Seele’, ‚Wahrheit’, ‚Wesen’, ‚Wirklichkeit’ etc.)“ als „Ideologie“ zu wer-
ten.

34 Zur „Subjekttheorie“  Nietzsches vgl. ausführlich Frank 1984, S. 260ff. Hier heißt es: „Nietz-
sche hat seine Theorie des Subjekts nie systematisch vorgetragen, und es ist heikel, seine aus 
verschiedenen Lebensphasen datierenden Äußerungen zum Thema Subjekt und Bewußtsein 
zusammenhängend vortragen zu wollen.  Die  Nietzsche-Lektüre  des  Neostrukturalismus  hat 
aber selbst eklektischen Charakter, und das berechtigt uns zum Herausheben einiger Grundge-
danken, die im Neostrukturalismus weitergewirkt haben.“ (Frank 1984, S. 260).

35 Eagleton 2000, S. 191.
36 Geoffrey Bennington und Jacques Derrida: Jacques Derrida. Ein Portrait, aus dem Französischen 

von Stefan  Lorenzer,  Frankfurt a. M.  1994,  S. 152.  Vgl.  auch  Derrida  1992,  S. 185;  ähnlich 
heißt es zur Erfahrung der Gegenwart: „Der Entzug der Präsenz ist die Bedingung der Erfah-
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nahe, die Derrida’sche Begriffsschöpfung der „différance“37 als bloße, wenn auch filigra-
nere Neubezeichnung des Nietzscheschen „Augenblicks“ zu lesen: Beides entbehrt jeder 
Faßlichkeit, beides ist in den jeweiligen philosophischen Zusammenhängen – abgesehen 
von Nietzsches „Ewiger Wiederkehr“, die aber aufs Engste mit dem Denken des Augen-
blicks verknüpft ist38 – als das einzig Unumstößliche zu charakterisieren, und beides hält 
in letzter Konsequenz, paradoxerweise, die Welt im Innersten zusammen. Zugleich stel-
len beide Konzeptionen, jene von „Augenblick“ wie „différance“, das Bindeglied zwi-
schen den unendlich vielen, seit jeher im Fluß befindlichen Elementen der Wirklichkeit 
dar und verweisen so auf die allumfassende wechselseitige Abhängigkeit. Nichts erhält 
aus diesem Grunde seine spezifische Beschaffenheit  gleichsam aus sich selbst heraus, 
sondern stets verweist ein Element auf das andere, und sei es auf sich selber zu einem 
anderen Zeitpunkt.

Jene der Monadenlehre Leibniz’ nicht ganz fernstehenden Konzeptionen39 bilden die 
Voraussetzung nicht zuletzt auch für eine umfassende Zeichentheorie: Was vordem als 
vor allem in sich selbst begründet erschien, erweist sich mit der Dekonstruktion jeglicher 
Ganzheit als obsolet und kann nun in seiner Mittlerfunktion analysiert werden. Da jedes 
Element mit jedem anderen verknüpft ist, findet sich in jedem noch so kleinen Teil – 
„Augenblick“ wie „différance“ – eine „Spur“ (ein weiterer  Kernbegriff  Derridas)  als, 
wenn auch subtiler, Abdruck der Welt als ganzer: „Wenn jedem Element des Systems 
Identität einzig vermöge seines Bezuges und seiner Differenz zu allen anderen Elemen-
ten des Systems zukommt, so wird auch jedes von allen markiert, die es nicht ist. Es wird 
deren Spur tragen. […] Jede Spur ist Spur einer Spur. […] es gibt nichts als Spuren.“40

Hiermit sind die wichtigsten Implikationen von Dekonstruktion bereits genannt. Alle 
weiteren Schlußfolgerungen ergeben sich aus diesen Voraussetzungen, aus welchen sich 
zahlreiche in dieser Hinsicht ähnlich geartete Denkfiguren herleiten lassen: Der Dialogis-
mus (bzw. die Dialogizität) eines Michail M. Bachtin ebenso wie Julia Kristevas Konzept 
von Intertextualität, Michel Foucaults Diskurstheorie und viele Spielarten postmodernen 
Denkens fußen letztlich auf diesem Weltverständnis.41 Unmöglich ist es aus dieser Per-
spektive, den Gegenstand wissenschaftlichen Befassens von seiner Umgebung gleichsam 
zu isolieren, da sonst wesentliche Charakteristika desselben, die immer auch im Einfluß-
bereich vermeintlich fernliegender Faktoren liegen, übersehen würden.

Die Relevanz eines solchen wissenschaftlichen Zugangs für die vorliegende Arbeit ist 
mithin offensichtlich:  Indem das Komponieren Neuer Musik in der DDR mit seinen 
Bedingungen und Voraussetzungen kurzgeschlossen wird, indem die „Spur“ dessen,  was

rung, das heißt der Präsenz.“ (Ebd., S. 285).
37 Zu den verschiedenen Implikationen dieses Begriffs siehe Wolfgang Welsch: Vernunft. Die zeit-

genössische Vernunftkritik und das Konzept der transversalen Vernunft, Frankfurt a. M. 21996, S. 263.
38 Vgl. u. a. Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra (Kritische Studienausgabe, hg. v. Giorgio Colli 

und Mazzino Montinari, Bd. 4), München 31993, S. 199f.
39 Vgl. auch Peter Koslowski: Die Baustellen der Postmoderne – Wider den Vollendungszwang der Moderne.  

Statt einer Einleitung, in: Moderne oder Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters, hg. v. Peter 
Koslowski, Reinhard Löw und Robert Spaemann, Weinheim 1986, S. 7. (Gerd  Rienäcker be-
sprach dieses Buch Ende der 80er Jahre mit seinen Ostberliner Studenten; Gerd Rienäcker: E-
Mail an d. Verf., 16.12.2003).

40 Bennington/Derrida 1994, S. 83.
41 Letzteres ist u. a. auch in der christlich-jüdischen Mystik zu finden.
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sich grob als Ideologie zusammenfassen läßt, im Kunstwerk selber vermutet wird, er-
hofft sich diese Untersuchung wesentliche Erkenntnisse über Art und Weise der musika-
lischen Äußerung innerhalb einer Diktatur. Demnach sind die theoretischen Vorausset-
zungen dieser Studie nicht zu trennen von dem, was als Ergebnis so zum Teil vorwegge-
nommen wird: Musikalische Dekonstruktion kann letztlich nur dingfest gemacht werden, 
wenn die Paradigmen von Augenblick bzw. différance als zumindest fruchtbare – wenn 
auch nicht  widerspruchsfreie  und erklärungstotale42 – Hypothese über die Verfaßtheit 
von Welt und der in ihr entstehenden Kunst angenommen wird. Dabei ergibt sich dann 
kein Zirkelschluß, welcher im Sinne Peter Bürgers am „historischen Material“ nur ohne-
hin schon „auf der theoretischen Ebene“ Fixiertes zutage zu fördern vermag,43 wenn sich 
musikalische Analyse ihrer begrifflichen und ideellen Voraussetzungen stets bewußt ist: 
„Der Interpret wird mithin stets Rechenschaft darüber zu geben suchen, was er tut.“44 

Zudem geht diese Untersuchung, wie erwähnt, davon aus, daß sie mit dieser Zugangs-
weise ohnehin nur einen Teil der ästhetisch relevanten Phänomene erfassen kann; das 
hier  erläuterte  Denkgebäude  soll  somit  nicht  pauschal  jeder  musikalischen  Äußerung 
übergestülpt  werden.  Daß vor  allem jene  Kompositionen  untersucht  wurden,  welche 
eine Analyse unter den hier dargelegten – gewissermaßen im Weberschen Sinne „idealty-
pischen“ – Prämissen nahezulegen scheinen, war kaum zu vermeiden und läßt sich im 
besten Falle als hermeneutischer Zirkel rechtfertigen.

Das Konzept der Dekonstruktion weist, kaum verborgen, ein Moment von Ideolo-
giekritik auf. Dies wurde bislang von den meisten Kritikern, die hier eher Gegenaufklä-
rung und Irrationalismus wittern, übersehen: Indem sämtliche Implikationen eines ver-
meintlich festumrissenen Begriffes, abstrakter: einer Entität, freigelegt werden, indem alle 
willkürlichen, interessegeleiteten Setzungen als solche offenbar werden, wird das sicht-
bar, was bislang im Verborgenen existierte und absichtlich oder unabsichtlich dort fest-
gehalten wurde, um die Konstruktion nicht zu Fall zu bringen. Jenes Verborgene (darun-
ter beispielsweise nicht auflösbare Widersprüche, vermeintlich nebensächliche Momente, 
welche sich aber widerspenstig geben und in der jeweiligen „Ganzheit“ keinen Platz ge-
funden haben, Brüche aller Art sowie Elemente, die zwangsläufig aus der vermeintlichen 
Entität herausführen) stellt möglicherweise auf den ersten Blick einen zu vernachlässi-
genden Nebenaspekt  dar – kann aber im Zweifelsfall  das gesamte Konstrukt  zutiefst 
fragwürdig machen. Jenen ideologiekritischen Aspekt erkennt auch der (dekonstruktivis-
tischen Konzepten ansonsten kritisch gegenüberstehende) Literaturwissenschaftler Terry 
Eagleton an, wenn er feststellt, daß für  Derrida Dekonstruktion letztlich eine „politische 
Praxis“ darstelle, „ein Versuch, die Logik zu enthüllen, mit der ein bestimmtes Denksys-
tem und hinter diesem ein ganzes System von politischen Strukturen und gesellschaftli-

42 Vgl. hierzu z. B. Frank 1984, S. 334. Demzufolge negiert  Derrida unbegründet die (zweifellos 
bestehende) „Einheit unserer Weltansicht […] und steht nun vor der Schwierigkeit, Selbstbe-
wußtsein aus der reinen Differenz ableiten zu müssen. […] Aber der bloße Verweis zwischen je 
zwei Marken könnte in alle Ewigkeit hinein nicht deren Selbigkeit erzeugen, und schon gar 
nicht zu einem Bewußtsein dieser Selbigkeit führen.“ (Ebd.) Es scheint mithin, als sei das Selbst-
bewußtsein des Subjekts ein Paradox und als solches nicht auflösbar.

43 Peter Bürger: Theorie der Avantgarde, Frankfurt a. M 1974, S. 55f.
44 Peter Bürger: Zur Kritik der idealistischen Ästhetik, Frankfurt a. M. 21990, S. 104.
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chen Institutionen ihre Macht aufrechterhalten“45. Konkretisiert wird das politische Mo-
ment in einer Formulierung Uwe Dreisholtkamps, der von Dekonstruktion als einer „Er-
schütterung von Herrschaft“ spricht und diese kurz folgendermaßen charakterisiert:

„Die Dekonstruktion einer binär-hierarchischen Opposition von Ursprung und Derivat ge-
lingt dann, wenn der Nachweis möglich ist, daß und wie etwas, welches im Konzept und Be-
griff des vermeintlich nachgeordneten Derivats eingeschlossen und vom vermeintlichen Ur-
sprung ausgeschlossen werden soll, tatsächlich diesem Ursprung nicht nur irgendwie, sondern 
sogar als eine seiner Möglichkeitsbedingungen zugehört.“46

Dekonstruktion ist somit der berühmten  Hegelschen Herr-Knecht-Dialektik zumindest 
ähnlich, denn die vermeintliche Dominanz von Herr und Ursprung ist unmittelbar ab-
hängig von Knecht und Derivat, ja benötigt diese für ihre Existenz im Grunde stärker, 
als dies umgekehrt der Fall ist – und erweist sich somit, nach dialektischer Manier, in al-
lerletzter Konsequenz als das eigentliche Derivat. Auch Oliver Jahraus bezeichnet De-
konstruktion als ein „Hilfsmittel, Ideologien und Machtverhältnisse zu entlarven, inso-
weit sie Sinnordnungen darstellen, die als solche nicht spürbar sind, weil sie selbstver-
ständlich geworden sind.“47 Dekonstruktion enthalte mithin deutlich eine „politische Im-
plikation“48.  An  dieser  Stelle  sei  außerdem Michael  Ryans  Buch  Marxism  and  Decon-
struction. A critical Articulation (1982) erwähnt, das einige mögliche Verwandtschaften und 
Analogien zwischen Marxismus und Dekonstruktion zur Diskussion stellt und dabei dem 
Aspekt der Ideologiekritik einen großen Stellenwert einräumt.49 Ryans bereits erwähnter 
Doktorvater Eagleton wiederum stellt ebenfalls fest, daß es „eine Parallele zwischen ei-
ner solchen immanenten Kritik“ des Marxismus „und dem Dekonstruktivismus unserer 
Tage“ gebe, „der ebenfalls versucht, ein System von innen her einzunehmen, um Sack-
gassen und Indeterminiertheiten bloßzulegen, an denen herrschende Konventionen sich 
aufzulösen beginnen.“50

So handelt es sich bei „Aufklärung“ (nach Immanuel Kant dem „Ausgang des Men-
schen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“), wie angedeutet, nur scheinbar um 
radikale Emanzipation; in Wirklichkeit entpuppt sich diese bei der genauen Analyse – 
die,  wenn  ihre  Zielrichtung  deutlich  ist  und  bestimmte  Verfahrensweisen  bevorzugt 
werden, als Dekonstruktion bezeichnet werden kann – bei allen unantastbaren Errun-
genschaften ebenfalls als subtilere Abhängigkeit, die nur ihre Vorzeichen geändert hat. 

45 Eagleton 1988, S. 134. Vgl. auch Eagleton 2000, u. a. S. 154.
46 Dreisholtkamp 1999, S. 158.
47 Oliver Jahraus:  Dekonstruktion. Zeichen-Verschiebungen: vom Brief zum Urteil, von Georg zum Freund.  

Kafkas Das Urteil aus poststrukturalistischer/dekonstruktivistischer Sicht, in: Kafkas „Urteil“ und die Lite-
raturtheorie. Zehn Modellanalysen, hg. v. dems. und Stefan Neuhaus, Stuttgart 2002, S. 260. (Hier-
mit ergibt sich eine Parallele zur Ästhetik des russischen Formalismus.)

48 Ebd.
49 U. a.  heißt  es  hier:  „Ideology  as  the dominant  paradigm of  the  bourgeois  social  and hard 

sciences often depends on precisely the sorts of things deconstruction questions.“ (Ryan 1982, 
S. 38). Zima (1994) fragt diesbezüglich allerdings, ob es sich hier um tatsächliche und in der Sa-
che begründete, d. h. „genetische oder typologische“ Affinitäten zwischen Dekonstruktion und 
Marxismus handelt (S. 208).

50 Eagleton 2000, S. 154.
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Dekonstruktion ist es somit nicht um Radikalkritik und die Preisgabe aller Errungen-
schaften der Moderne zu tun, sondern um die (zahlreiche Chancen in sich bergende) 
Kritik an bislang hingenommenen fragwürdigen Nebenaspekten von Aufklärung. Daß 
hierfür ein Mindestmaß inhaltlicher Festschreibung – und sei es die Akzeptanz der of-
fensichtlichen Alltagstauglichkeit, welche mit der Annahme von „Identität“ einhergeht – 
erforderlich ist, welche das Konzept der „différance“ wiederum kaum zuläßt, gehört zu 
einer  wesentlichen  Aporie  des  Poststrukturalismus:  Anspruch  und  Praxis  klaffen  in 
dieser Hinsicht auseinander. Dennoch ist der Impuls von Dekonstruktion in jedem Falle 
zunächst ernstzunehmen.

Daß hier nicht in erster Linie von „Postmoderne“ die Rede sein soll, ist der diesbe-
züglich mittlerweile babylonischen Begriffsverwirrung geschuldet. Nicht zuletzt Jürgen 
Habermas (wie auch mehr als ein Jahrzehnt später Peter Bürger in seinem romanähnli-
chen Versuchsaufbau Die Tränen des Odysseus51) schob dem französischen Philosophieren 
im Zeichen Friedrich Nietzsches in seiner Adorno-Preisrede52, erschrocken von der Ar-
chitektur-Biennale in Venedig,53 nahezu ungeprüft fast ausschließlich ein dunkel-irratio-
nalistisches, ästhetizistisches Moment unter; auf diese Weise ist jener an der „Aufwei-
chung“ des Begriffs nicht völlig unschuldig. Was somit einmal mit „anything goes“ oder 
purer Beliebigkeit übersetzt wird, wird demgegenüber ein anderes Mal mit zutiefst ver-
antwortungsvoller Wahrnehmungsdifferenzierung konnotiert;54 was von den einen ver-
standen wird als Überwindung oder Preisgabe der Moderne, sehen die anderen als Fort-
setzung der Moderne mit anderen Mitteln; was den einen als Irrationalismus suspekt ist, 
loben die anderen als eine neue, wesentlich verfeinerte Form von Rationalität. So ist der 
Begriff der Postmoderne mißverständlich geworden und öffnet dabei auch purer Igno-
ranz Tür und Tor. Aus diesem Grunde sollte er wohl einige Zeit aus dem Verkehr gezo-
gen werden und im Anschluß noch einmal auf seine jeweilige Verwendung im Diskurs 
hin untersucht werden. Es scheint sich allerdings abzuzeichnen, daß schlüssig argumen-
tierende Untersuchungen das Phänomen der Postmoderne als dialektisch mit Moderne 
verbunden  zu  beschreiben  suchen.55 Die  entgegengesetzte  Betrachtungsweise,  welche 

51 Peter Bürger: Die Tränen des Odysseus, Frankfurt a. M. 1993. Insbesondere der (imaginäre) „steife 
Romanist“ der Erzählung, der von Habermas geprägte Hans Sattler, lehnt alles „Postmoderne“ 
strikt ab: „Die Rede von der pluralistischen Postmoderne ist eine Lüge, unsere Zeit ist nicht 
pluralistisch, in ihr verwischen sich die Gegensätze, das ist ganz etwas anderes.“ (Ebd., S. 93).

52 Abgedruckt  in:  Wege  aus  der  Moderne.  Schlüsseltexte  der  Postmoderne-Diskussion,  hg.  v.  Wolfgang 
Welsch, Berlin 21994, S. 177–192.

53 Vgl. Helga de la Motte-Haber, in: Geschichte der Musik im 20. Jahrhundert: 1975–2000, hg. v. ders., 
Laaber 2000, S. 14.

54 Vgl. Wolfgang Welsch: Ästhetisches Denken, Stuttgart 41995.
55 Vgl.  Albrecht Wellmer:  Zur Dialektik von Moderne  und Postmoderne.  Vernunftkritik nach Adorno, 

Frankfurt a. M. 1985, der insbesondere die ästhetische Moderne mit der Postmoderne im Sinne 
Lyotards  kurzschließt.  Siehe u. a.  auch Robert  Spaemann:  Ende  der  Modernität?,  in:  Koslow-
ski/Löw/Spaemann 1986, S. 19–40, hier S. 20; Bernhard Taureck: Michel Foucault, Reinbek bei 
Hamburg 1997, S. 138 sowie Wolfgang Emmerich: Gleichzeitigkeit. Vormoderne, Moderne und Post-
moderne in der Literatur der DDR,  in:  Bestandsaufnahme Gegenwartsliteratur: BRD, DDR, Österreich,  
Schweiz, hg. v. Heinz-Ludwig Arnold, München 1988, S. 193–211, hier S. 196: „Ästhetische Mo-
derne entspringt immer aus der radikalen Infragestellung der geltenden bürgerlich-modernen 
Normen und Werte und kulminiert in der Dissoziation von Subjekt und Gesellschaft.“ Dies 
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hier allein die Preisgabe von Emanzipation und Aufklärung vermutet, wird womöglich 
vor allem als gesamtkulturelles Phänomen, weniger als Erklärungsansatz für die Beschaf-
fenheit von Kunstwerken relevant bleiben. Festzuhalten ist jedenfalls: „Wohl kaum hat 
ein Begriff größere Verwirrung angerichtet als der der ‚Postmoderne’. Mehrere zeitglei-
che Strömungen unter einem Dach zu vereinen, ist er schlechtest geeignet.“56

Der Terminus Dekonstruktion, Mißverständnissen gegenüber ebenfalls nicht gänzlich 
immun, bezeichnet präziser, was vor allem in ästhetischer Hinsicht gemeint ist: Zusätz-
lich zur (immer mitgedachten) allgemeinen philosophischen Konzeption läßt er sich auch 
als spezifische künstlerische Verfahrensweise verstehen, welche bestimmte Phänomene 
bewußt oder unbewußt dekonstruiert. Hiervon wiederum zu unterscheiden ist der nach-
haltig  wirksam gewordene  dekonstruktivistische interpretatorische Zugang  zu  künstleri-
schen Phänomenen seitens des Kritikers oder Wissenschaftlers, welcher sich aus der kri-
tischen Dekonstruktion von Kunstwerken über diese einen wesentlichen Erkenntnisge-
winn erhofft und für die vorliegende Untersuchung kaum eine Rolle spielt. Anstelle einer 
solchen  selber dekonstruierenden Lesart  von Kunst soll  die musikalische Analyse hier 
höchst behutsam und, vom Ansatz her, traditionell hermeneutisch sämtlichen Implika-
tionen ihrer „Funde“ nachgehen, um mögliche dekonstruktivistische Verfahrensweisen 
innerhalb des Werkes nachzuweisen.57

Im folgenden soll – mit den oben genannten Einschränkungen – kein Konzept von 
Dekonstruktion gegenüber allen anderen favorisiert  und minutiös in all  seinen Impli-
kationen als paradigmatisch für die Musik der DDR nachgewiesen werden. Ein solcher 
Versuch wäre zum Scheitern auf breiter Front verurteilt. Stattdessen geht es um grundle-
gende  Kerngedanken,  welche  in  zahlreichen  Theorien  dieser  Art  auf  ähnliche  Weise 
wiederkehren. So muß der Terminus in diesem Zusammenhang sehr weit gefaßt werden, 
denn nur unter dieser Voraussetzung läßt er sich überhaupt auf den Bereich der Musik, 
die im Kontext eines bestimmten gesellschaftlichen Systems entstand, übertragen.

wiederum wird vielerorts als „postmodern“ charakterisiert. Der von Heinrich Klotz geprägte 
Begriff der „Zweiten Moderne“ akzentuiert ebenfalls die Verbundenheit neuester Phänomene 
mit  der  „klassischen  Moderne“  (siehe  Heinrich  Klotz:  Kunst  im  20.  Jahrhundert:  Moderne  – 
Postmoderne – Zweite Moderne, München 1994).

56 Günter Seubold: Der „Neuanfang“ in der Ästhetik. Die Gründungs-Skizzen Jean-François Lyotards, in: 
Philosophische Rundschau 43 (1996), H. 4, S. 297–317, hier S. 300. Ähnlich hierzu u. a. Zima 1994, 
S. 230. Dieser meint zu dieser  Problematik ein wenig optimistischer:  „Die Postmoderne als 
‚Ding an sich’  gibt  es  nicht,  sondern nur  konkurrierende Konstruktionen,  von denen man 
hofft, daß sie sich irgendwann vergleichen lassen.“ (Peter V. Zima: Moderne – Postmoderne: Gesell-
schaft, Philosophie, Literatur, Tübingen 22001, S. 22).

57 Die hier getroffene Unterscheidung nimmt auch Silvio Vietta vor (Silvio Vietta: Die literarische  
Moderne. Eine problemgeschichtliche Darstellung der deutschsprachigen Literatur von  Hölderlin bis Thomas 
Bernhard, Stuttgart 1992, S. 195). – Die bisherige musikwissenschaftliche Diskussion beschäftig-
te sich demgegenüber vor allem mit dekonstruktivistischen Methoden der musikalischen Analy-
se, vgl. z. B. Hellmut Federhofer:  Dekonstruktion und musikalische Analyse, in:  Musikgeschichte als  
Verstehensgeschichte. Festschrift für Gernot Gruber zum 65. Geburtstag, hg. v. Joachim Brügge, Franz 
Födermayr, Wolfgang Gratzer, Thomas Hochradner, Siegfried Mauser, Tutzing 2004, S. 421–
429  (hier  weitere  Literaturverweise).  Unberührt  bleibt  hiervon,  daß  „dekonstruktivistische“ 
Analysen naturgemäß zumeist auch – mit mehr oder weniger Erfolg – „Dekonstruktion“ inner-
halb eines Werkes nachzuweisen suchen.
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III.3  Konzepte von Intertextualität

Die Theorie der Intertextualität – der Begriff wurde Ende der 60er Jahre von Julia Kri-
steva in den geisteswissenschaftlichen Diskurs  eingeführt – geht von den „nietzsche-
anischen“ Paradigmen der Dekonstruktion aus: Texte erweisen sich demnach nicht als 
geschlossene, in sich einheitliche Gebilde, sondern sind stets von außerhalb liegenden 
Zusammenhängen, in diesem Falle anderen Texten, kontaminiert.  Da das Verständnis 
von „Text“ zum Teil jedoch sehr weit ausgedehnt und insbesondere von Roland Barthes 
auf die Gesamtheit von Kultur ausgeweitet wurde, ist das oben beschriebene Konzept 
von Augenblick, Spur und différance im Paradigma der Intertextualität – et vice versa – 
enthalten: Weil Einheit und Identität menschliche Konstrukte sind, befindet sich alles in 
der Welt ständig im Übergang. Vor allem Roland  Barthes griff diesen Gedanken auf, 
indem er den Zeichenbegriff im Zusammenhang mit den vielfältigsten kulturellen Sphä-
ren verwendete. Ein Zeichen ist, wie die différance, mit seiner Umgebung (anderen Zei-
chen) verknüpft; und da es eine „Identität“ nicht gibt, existiert auch kein Signifikat als 
Be-deutetes. Stattdessen verweist jeder Signifikant immer nur auf andere seiner Art, das 
„Spiel der Zeichen“ erreicht kein „Ziel“ im herkömmlichen Sinne: „Die Abwesenheit 
eines transzendentalen Signifikats“, so Derrida, „erweitert das Feld und das Spiel des Be-
zeichnens ins Unendliche.“58 Das Konzept der Intertextualität hängt mithin unmittelbar 
mit jenem des Poststrukturalismus zusammen.

Einen frühen  und für  die  vorliegende Untersuchung  höchst  fruchtbaren  theoreti-
schen  Ausgangspunkt59 stellen  die  Untersuchungen  des  sowjetischen  Literaturwissen-
schaftlers, Semiologen und Kulturtheoretikers Michail M.  Bachtin dar, dessen  Ästhetik 
des Wortes zum großen Teil bereits in den 1930er Jahren verfaßt wurde und insbesondere 
für Julia Kristevas Ansatz von großer Bedeutung war.60 Grundlegend hierfür ist die An-
nahme der Verbundenheit sämtlicher kultureller Phänomene:

58 Jacques Derrida: Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen, 
in: Engelmann 1997, S. 114–139, hier S. 117.

59 Die Äußerungen Bachtins zur Musikanalyse sind jedoch – trotz seiner an sich produktiven Auf-
fassung von Musik als zutiefst „inhaltlich“ bestimmter Kunst – fragwürdig. So mahnt er trotz 
der angenommenen „Inhaltlichkeit“ von Musik an, daß „die ästhetische Analyse“ im Falle der 
Musik sich „nahezu ausschließlich auf die Untersuchung der Technik […] beschränken muß“: 
„Urteile, die den Rahmen einer Analyse der Materialkomponente der Komposition überschrei-
ten, geraten in den meisten Fällen subjektiv.“ (Michail M. Bachtin: Die Ästhetik des Wortes, hg. v. 
Rainer Grübel, Frankfurt a. M. 1979, S. 103 und 139).

60 Vgl. u. a. Rainer Grübel: Zur Ästhetik des Wortes bei Michail M. Bachtin, ebd., S. 21–78, hier S. 61. 
Eine mögliche Differenzierung zwischen Intertextualität und Bachtins „dialogischer“ Theorie 
ist hier von untergeordneter Bedeutung; vgl. hierzu Clive Thomson: Bakhtin – Baxtin – Bakhtine  
–  Bachtin  –  Bakutin  (Zur  Evolution  der  Bachtin-Kritik),  in:  Roman  und  Gesellschaft.  Internationales  
Michail-Bachtin-Colloquium, hg. v. Bernd Wilhelmi, Jena 1984, S. 59–69, hier S. 61. Im folgenden 
soll Bachtins Theorie weder lückenlos referiert noch kritisch gewürdigt werden (für die Musik 
erforderte dies ohnehin eine eigene Untersuchung), sondern einzig einige für diese Studie rele-
vante  Gesichtspunkte  angedeutet  werden.  Verwiesen  sei  stattdessen  v. a.  auf  Renate  Lach-
manns aufschlußreiches Vorwort, in: Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Ge-
genkultur, übers. v. Gabriele Leupold, Frankfurt a. M. 1995, S. 7–46 sowie auf die Einführung 
von Rainer Grübel (in: Bachtin 1979, S. 21–78).
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„Im Bereich der Kultur gibt es kein inneres Territorium: er ist vollständig an Grenzen gelegen, 
überall, durch jedes seiner Momente verlaufen Grenzen; die systematische Einheit der Kultur 
zieht sich zurück in die Atome des kulturellen Lebens, wie die Sonne sich in jedem Wasser-
tropfen spiegelt. Jeder kulturelle Akt lebt wesentlich an Grenzen: Darin bestehen seine Ernst-
haftigkeit und seine Bedeutsamkeit; abgelöst von den Grenzen, verliert er den Grund, wird er 
leer, anmaßend, er degeneriert und stirbt.“61

Bachtin geht davon aus, daß das Wort im – etwa von Fjodor M. Dostojewski ausgepräg-
ten – „polyphonen“ Typus des Romans62 nicht monologisch, sondern dialogisch konsti-
tuiert ist, da sich hier Autorrede und Figurenrede miteinander kreuzen.63 „Aussagen“ in-
nerhalb eines derartigen Kunstwerks lassen sich demnach nur mit Blick auf ihren jeweili-
gen Gebrauchskontext (sowohl innerhalb als auch außerhalb des Werkes) tatsächlich ver-
stehen, denn die Bedeutung eines Begriffes ist niemals mit sich identisch. Eine besondere 
Rolle spielt hierbei die Tatsache, daß es sich bei keiner Sprache um eine gleichsam neu-
trale Manövriermasse handelt, die nach Belieben eigenen Zwecken untergeordnet und ei-
ner bestimmten Intention eines einzelnen Autors untergeschoben werden kann, sondern 
jedes Wort führt bereits, je nachdem, innerhalb welchen Kontextes es bislang gebraucht 
wurde, eine inhaltlich definierte innere Schwerkraft mit sich. So ist Sprache von vornher-
ein aufgeladen mit Bedeutungen unterschiedlichster, teilweise konträrer Art und der Ro-
manautor muß davon ausgehen, daß er mit fremden Zusammenhängen und Intentionen, 
darunter jenen seiner Figuren, zu jonglieren hat: Auf diese Weise kann er Sprache iro-
nisch verfremdet, parodistisch, distanzierend, als indirekte Rede, affirmierend oder strikt 
negierend einsetzen. In jedem Fall ist es jedoch,  Bachtin zufolge, zumindest im „poly-
phonen“ Roman unmöglich, eigene Intentionen unverändert in eine wie auch immer ge-
artete, gleichsam jungfräuliche Worthülse einzuschreiben, denn dem Wort ist durch sei-
nen Gebrauch bereits eine bestimmte Tendenz inhärent. Der Versuch einer ungebroche-
nen Rede bestünde im Pathos, welches jedoch allein in der Lyrik, nicht aber im Roman 

61 Bachtin 1979, S. 111.
62 Heidrun Wald zweifelt an der „verabsolutierenden Gegenüberstellung von ‚Monologismus’ und 

‚Polyphonie’“ ebenso wie an der Ausschließlichkeit, mit der Bachtin letztere auf Dostojewskis 
Werk anwendet: Die „Stimme des Autors im Roman Dostoevskijs“ sei „offensichtlich stärker 
als von Bachtin angenommen.“ (Heidrun Wald:  Zur Produktivität der Theorie des polyphonen Ro-
mans, in: Wilhelmi 1984, S. 183–191, hier S. 184).

63 Zur Kritik des Dialogizitäts-Gedankens, innerhalb dessen „Dialog“ nur als eine Metapher zu 
verstehen sei, vgl. Wolf Schmid: Bachtins „Dialogizität“ – eine Metapher, in: Wilhelmi 1984, S. 70–
77, hier S. 75: „Bachtin verwendet den Begriff ‚dialogisch’ in übertragener, metaphorischer Be-
deutung. Dabei werden Merkmale ausgeblendet, die für den echten Dialog konstitutiv sind: Au-
tonomie und Alterität der Partner sowie Wechselseitigkeit ihrer Rede.“ Jedoch gibt der Autor 
zugleich zu bedenken: „Wird der Theoretiker, der einen polemisch-mehrstimmigen, ‚metalin-
guistischen’ Diskurs spricht, bei akademisch-eindimensionaler Rezeption nicht um seine Wahr-
heit gebracht?“ (Ebd., S. 75f.).
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möglich sei.64 Pathos impliziert demnach die völlige Identifikation des Autors mit seinem 
Gegenstand, indem beide im Wort kurzgeschlossen werden.65

Aufschlußreich ist die Perspektive  Bachtins auf das „autoritäre“ Wort: Entsteht ein 
Roman innerhalb einer totalitären Kultur, verhält er sich in jedem Falle – bei Ablehnung 
wie Affirmation der Autorität – zum herrschaftlichen Wort, denn Sprache befindet sich 
hier von vornherein in permanentem Mißbrauch. Indem das Wort nämlich, offensichtli-
cher als in anderen Zusammenhängen, bereits von autoritären Intentionen besetzt ist, ist 
ein Schriftsteller, will er nicht Verkünder einer Ideologie sein, gezwungen, sich bewußt 
abzugrenzen vom doktrinären Gebrauch der Begriffe. Auf diese Weise findet Ideologie 
durch Sprache Einlaß auch in unter Umständen nicht- oder anti-ideologische Systeme 
wie das der Kunst. Letztere muß dabei in jedem Falle reflektieren, wie sie sich gegenüber 
jenem „Fremdkörper“ und mit Blickrichtung auf eine eigene mögliche Intention zu ver-
halten hat, wodurch die erwähnte Bachtinsche „Vielstimmigkeit“ bzw. „Polyphonie“ im 
Roman zum Tragen kommt. Autorintentionen lassen sich schließlich auf diese Weise nur 
gebrochen  und  gewissermaßen  in  Anführungszeichen  artikulieren:  „Die  Bindung  des 
Wortes an die Autorität – ob sie nun von uns anerkannt wird oder nicht – bewirkt, daß 
das Wort auf besondere Weise hervorgehoben und isoliert wird; es erfordert Distanz im 
Verhältnis zu sich selbst“66.

Charakteristisch für Bachtins Sichtweise ist allerdings, daß er es ablehnt, dem autori-
tären Wort im Roman allzu große Bedeutung beizumessen. Insbesondere die obsolete, 
allgemein geächtete Ideologie betrachtet er für jedwede künstlerische Formung als unge-
eignet, da sie Vermittlungen gegenüber dem sprachlichen Kontext von vornherein nicht 
ermögliche: „Seine Trägheit, die Vollendetheit und Erstarrtheit des Sinns, seine äußere, 
affektierte Isoliertheit, seine Unzugänglichkeit für eine freie stilisierende Entwicklung“67 

lassen das autoritäre Wort mit seiner künstlerischen Umgebung unverbunden und defi-
nieren ein für  allemal  dessen Status als „Fremdkörper“.  In letzter Konsequenz ist  es 
Bachtin mithin, im Gegensatz zum dekonstruktiven Ansatz, um ein Kunstwerk zu tun, 
das seine Brüche nicht allzu deutlich hervorkehrt. Dies wiederum hängt damit zusam-
men, daß er – möglicherweise aus politischen Gründen – weder die Instanz des Autors 
noch die des Textes prinzipiell in Frage stellt.

Vor  allem hinsichtlich  der  Sprache im sowjetischen Herrschaftsbereich  liefert  das 
Bachtinsche Konzept der „Fremdbestimmtheit“ von Worten einen wichtigen Deutungs-
ansatz. So bemerkt Norbert Kapferer, daß die „Herrschaftsideologie“ der DDR, indem 
sie sich das Vokabular ihrer Gegner zu eigen machte, ihren Opponenten gleichsam „das 
Wort  im Munde  umdrehte“.  Positiv  konnotierte  Begriffe  wie  „Wissenschaft,  Völker-
freundschaft, zwischenmenschliche Solidarität,  Fortschritt etc.“ konnten etwa in Nazi-

64 Daß umgekehrt, wie Bachtin ebenfalls behauptet, Dialogizität nur im Roman anzutreffen sei, 
stellte Hans Richter 1984 am Beispiel der Lyrik Goethes, Brechts und Volker Brauns grundle-
gend in Frage: „Sogar im Einzelgedicht, wenn es auch e i n e n  Schöpfer hat, können einander 
im Dialog zwei deutlich unterschiedene sprachliche Welten begegnen (die eben auch zwei ideo-
logische Welten sind)“ (Hans Richter: Zu Bachtins Entgegensetzung von Poesie und Prosa, in: Wilhel-
mi 1984, S. 52–59, hier S. 56).

65 Zur ähnlich begründeten Kritik Roland Barthes’ am Zeichen als „Ausdruck“ vgl. Eagleton 1988, 
S. 120.

66 Bachtin 1979, S. 230.
67 Ebd., S. 231.
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Deutschland noch in subversiver Absicht gebraucht werden, nicht aber im „real existie-
renden Sozialismus“:

„Wurden nicht umgekehrt potentiell kritische Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Moral, De-
mokratie, Frieden, Vernunft, Rationalität, Emanzipation ihres Sinnes beraubt, gewissermaßen 
enteignet und damit der Kritik der Boden entzogen? Redete nicht derjenige, welcher diese Be-
griffe im ‚real existierenden Sozialismus’ einklagen wollte,  in der Sprache des ‚Großen Bru-
ders’? Im Orwellschen Diskurs der ‚Kaderphilosophie’ waren doch alle diese Titel schon auf 
die DDR-Realität festgelegt.“68

Es scheint, als stelle die kritische Dekonstruktion jener Begriffe den einzig sinnvollen 
Ausweg aus diesem Dilemma dar.

Mit der „dialogischen“ Konzeption geht das rezeptionsästhetische Paradigma einher: 
Wenn sich kein Wort von dessen intentionalem Kontext  und Adressat  isolieren läßt, 
kann der  Sinn eines  künstlerischen Werks  strenggenommen nur dann erfaßt  werden, 
wenn sämtliche Aspekte der – vergangenen und zukünftigen – möglichen Rezeption sei-
ner Bestandteile wie auch die übergeordnete Intention des Autors (im weitesten Sinne) 
berücksichtigt  werden. Nur so lassen sich beispielsweise Phänomene wie Ironie69 und 
Parodie angemessen verstehen, denn erst wenn beachtet wird, daß Worte, deren Bedeu-
tung zunächst klar zu sein scheint, gebrochen eingesetzt werden können und somit mit-
unter auf das Gegenteil des ursprünglichen Sinnes zielen, ist die Sinnstruktur des Ge-
samtwerkes erfaßt. So darf „die ästhetische Analyse nicht auf das Werk in seiner sinnli-
chen und nur durch Erkenntnis geordneten Gegebenheit gerichtet sein, sondern darauf, 
was das Kunstwerk für die auf es gerichtete ästhetische Tätigkeit des Künstlers und des 
Rezipienten ist.“70 Aus diesem Grunde müsse ästhetische Analyse auch auf die Rezeption 
gerichtet  sein.71 Insbesondere  in  der  Literaturwissenschaft72 hat  dieser  Gedanke  eine 
fruchtbare Fortsetzung gefunden.

Bachtin zufolge sind sämtliche Elemente eines Romans letzten Endes trotz aller Viel-
stimmigkeit, trotz der „unter verschiedenen Winkeln“73 stattfindenden Brechung einzel-
ner Intentionen und trotz der Tatsache,  daß der Autor eine „von seinem Munde ein 
Stück  entfernte  Sprache“74 spricht,  der  „Absicht“  eines  Autors  untergeordnet.  Somit 

68 Norbert Kapferer: Die „philosophische Doppelexistenz“. Ein Phänomen der DDR-Philosophie, in: Innen-
ansichten ostdeutscher Philosophen, hg. v. dems., Darmstadt 1994, S. 140–154, hier S. 151. In Tho-
mas Manns Doktor Faustus heißt es: „Gewisse Leute sollten nicht von Freiheit, Vernunft, Hu-
manität sprechen, aus Reinlichkeitsgründen sollten sie es unterlasssen.“ (Thomas Mann: Doktor  
Faustus.  Das Leben des deutschen Tonsetzers  Adrian Leverkühn erzählt  von einem Freunde,  Frankfurt 
a. M. 1981, S. 103).

69 „Die Ironie ist vielleicht besonders geeignet, zu belegen, daß sich der Sinn der Tropen nicht je-
weils einer dechiffrierenden Rhetorik erschließt, sondern daß es dazu häufig einer interpretie-
renden Hermeneutik und Historik bedarf.“ (Uwe Japp: Beziehungssinn. Ein Konzept der Literaturge-
schichte, Frankfurt a. M. 1980, S. 211).

70 Bachtin 1979, S. 104. 
71 Vgl. hierzu auch Edward Kowalski: Michail Bachtins Beitrag zur Entwicklung einer Poetik der literari-

schen Genres (dargestellt am Beispiel seiner romantheoretischen Ansichten), in: Wilhelmi 1984, S. 25–32.
72 V. a. Hans Robert Jauß: Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt a. M. 1970.
73 Bachtin 1979, S. 191.
74 Ebd., S. 190.
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kann in dieser Konzeption von einem „Tod des Autors“, der in späteren poststruktura-
listischen  und  dekonstruktivistischen  Zusammenhängen  angenommen  und  postuliert 
wurde, hier nicht die Rede sein. Der Autor „kann die Sprache gebrauchen, ohne sich ihr 
ganz hinzugeben, er läßt sie halbfremd oder vollständig fremd bleiben, gleichzeitig aber 
zwingt er sie dazu, letzten Endes seinen Intentionen zu dienen.“75 Es findet also keine 
Nivellierung  von Bedeutung  statt,  der  Autor  verschwindet  nicht  hinter  den  fremden 
Worten und den besetzten Zeichen, sondern es erschließen sich ihm und seiner künstle-
rischen Gestaltung neue Dimensionen der Virtuosität im Umgang mit Kontexten. So be-
findet sich das gestaltende Subjekt, auf den ersten Blick materiell nicht sichtbar, gleich-
sam als Marionettenspieler im Hintergrund. Den letzten Schritt des Poststrukturalismus, 
die Nivellierung von Identität, geht Bachtin somit nicht, denn die von ihm beschriebene 
Hybridisierung – die „Vermischung der Akzente“ sowie die „Verwischung der Grenzen 
zwischen Autorrede und fremder Rede“76 – führt nicht zwangsläufig zur Sprengung der 
Einheit eines Werkes.77

Dennoch ist die geistige Verwandtschaft zwischen Dialogizität und Dekonstruktivis-
mus hinsichtlich der Zugangsweise zum „Gehalt“ eines künstlerischen Phänomens deut-
lich  erkennbar.  Bachtins  Überlegungen  zur  Methodik  der  literaturwissenschaftlichen 
Analyse, die ideengeschichtlich letztlich auf eine Position zwischen Strukturalismus und 
Poststrukturalismus zurückgehen, soll aus diesem Grunde hier ausführlich zitiert werden:

„Im Roman liegt ein künstlerisches System von Sprachen, genauer gesagt: der Bilder von Spra-
chen, vor, und die wirkliche Aufgabe, den Roman stilistisch zu analysieren, besteht darin, die 
im Bestand des Romans vorhandenen orchestrierenden Sprachen aufzudecken, das Ausmaß 
der Entfernung jeder Sprache von der letzten Sinninstanz des Werkes und die verschiedenen 
Brechungswinkel der Intentionen in ihnen, ihre dialogische Wechselbeziehung, zu verstehen 
und schließlich, wenn es ein direktes Autorwort gibt, den dieses Wort dialogisierenden Hinter-
grund der Redevielfalt außerhalb des Werks zu bestimmen […].“78

Einziger grundlegender Unterschied dieses (durchaus auch für die Analyse eines musika-
lischen Werkes nutzbar zu machenden) Konzeptes zur Dekonstruktion ist hier, wie es 
scheint, die Annahme einer „letzten Sinninstanz“, die der radikale Poststrukturalismus – 
welcher in seinen Analysen wohl aus diesem Grunde oftmals ein gutes Stück unverbind-
licher gerät – für eine Schimäre hält.

Ähnlich wie in „postmodernen“ Theorien sowie etwa bei Paul de Man und Walter 
Benjamin, findet auch in  Bachtins Konzept des von ihm untersuchten „dialogischen“ 
Romantypus eine Abwertung des „Symbols“ statt. Bachtin zufolge kann ein Symbol nie-
mals dialogisch konstituiert  sein, da hier zwar eine inhaltlich direkte Bezugnahme des 
Wortes  auf den gemeinten Gegenstand,  nicht aber auf fremde Intentionen stattfinde. 
„Das Symbol kann kein substantielles Verhältnis zum fremden Wort, zur fremden Stim-

75 Ebd.
76 Ebd., S. 209. 
77 Angemerkt sei an dieser Stelle, daß der historische Grund hierfür möglicherweise in der bereits 

von Stalin faktisch vollzogenen „Zerstörung des Subjekts“ liegt, während Bachtin im Gegenteil 
(einzelne)  Identitäten  gegenüber  dem Staatszugriff  gerade  verteidigt.  „Subjektkritik“  konnte 
mithin in westlichen Ländern offensichtlich bedenkenloser geübt werden.

78 Bachtin 1979, S. 294f.

III.3  KONZEPTE VON INTERTEXTUALITÄT 97



me zu seiner Voraussetzung machen.“79 Für ein (laut  Bachtin bevorzugt innerhalb der 
Lyrik eingesetztes) Symbol sind die bisher geleistete Rezeption eines Begriffes und des-
sen damit einhergehende implizite Verweise fast gänzlich irrelevant, so kann es auch nie-
mals ironisch oder parodistisch, sondern stets nur „ernsthaft“, direkt, und damit „pathe-
tisch“  verwendet  werden.  Vor  allem  Benjamin  nimmt  demgegenüber,  wie  auch  die 
frühromantische Ästhetik Friedrich Schlegels,80 eine Rehabilitation insbesondere der ba-
rocken Allegorie vor, welche im Gegensatz zum Symbol über eine gleichsam materielle 
Schwerkraft und Eigendynamik verfüge: In der Allegorie sind sämtliche Bedeutungen, 
die ein Zeichen jemals annahm, gewissermaßen eingelagert; so müssen diese erst aufein-
ander bezogen und rational aufgeschlüsselt werden, um das von der Allegorie Gemeinte 
zu enträtseln. Auf diese Weise existiert zwischen materiellem Zeichen und dem von ihm 
Bedeuteten eine „zackige Demarkationslinie“, die Benjamin zufolge letztlich von der Tat-
sache des „Todes“ herrühre: „Ist aber die Natur von jeher todverfallen, so ist sie auch al-
legorisch von jeher.“81 Im Symbol ist dagegen die Bedeutung unmittelbar sinnlich prä-
sent. Letzteres ist demnach von Schönheit, Lebendigkeit und Harmonie geprägt, wäh-
rend die Allegorie sich „jenseits von Schönheit“ bekenne82 (und damit dem „Erhabenen“ 
Lyotards nahesteht): „Allegorien sind im Reiche der Gedanken was Ruinen im Reiche 
der Dinge.“83

Nicht zuletzt Adornos Interpretation der späten Werke Beethovens – der Sprung sei 
hier erlaubt – ist vom Benjaminschen Modell der Allegorie beeinflußt.84 Adorno geht da-
von aus, daß es sich beim Beethovenschen Spätwerk vornehmlich um „allegorische“ Mu-
sik handle, deren „brüchige Landschaft“ objektiv, das „Licht, darin einzig sie erglüht“85 

hingegen subjektiv geprägt ist, Benjamin spricht währenddessen, in nahezu gleichen Vo-
kabeln, von der Geschichte als „erstarrte[r] Urlandschaft“86. Festzuhalten ist, daß Bach-
tins dialogisches Modell, welches von der Eigendynamik eines Wortes im Roman aus-
geht, dem Benjaminschen Allegorie-Konzept wesentlich nähersteht als dem Begriff des 
traditionell  vereinheitlichenden, harmonisierenden Symbols.  Dies entspricht schließlich 
mittelbar auch dem „nicht-idealistischen Werkbegriff“ Peter Bürgers, „der Form und In-
halt als entzweite zu denken vermag, ohne damit zugleich eine negative ästhetische Wer-
tung zu verbinden.“87 Es sei nämlich in erster Linie das hiermit konkurrierende Symbol, 
welches „jene Einheit von Einzelnem und Allgemeinem zur Darstellung“88 bringe. Auf-
grund des Scheincharakters einer solchen Einheit wäre „Wahrheit“ demzufolge nur mög-
lich mit der Kritik am Symbol: „Damit wird der Bruch zur zentralen ästhetischen Kategorie.“89

79 Ebd., S. 216.
80 Vgl. hierzu Penka Angelova:  Zur Friedrich-Schlegel-Rezeption Bachtins, in: Wilhelmi 1984, S. 137–

143.
81 Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, Frankfurt a. M. 1978, S. 145.
82 Ebd., S. 156.
83 Ebd.
84 Adorno und Benjamin standen zeitweise bekanntlich in intensivem Austausch.
85 Theodor W. Adorno: Beethoven. Philosophie der Musik, Frankfurt a. M. 21994, S. 184 („Objektiv ist 

die brüchige Landschaft, subjektiv das Licht, darin einzig sie erglüht.“).
86 Benjamin 1978, S. 145.
87 Bürger 1990, S. 89.
88 Ebd., S. 90.
89 Ebd.
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Zentral  für  Bachtins Anliegen ist  außerdem dessen Auffassung von Karneval  und 
Lachkultur, die er in seinem zuerst 1965 erschienenen Buch Rabelais und seine Welt. Volks-
kultur als Gegenkultur ausgiebig erörtert.90 So seien es die (Volks-)Kulturen des Lachens, 
insbesondere des Mittelalters und der Renaissance, welche der Dialogizität vor allem na-
hestehen und zugleich ein Gegenmodell zum „offiziellen“, monologischen Diskurs jed-
weder Autorität anbieten. Die Stimmenvielfalt im Roman ist mithin jener der Kultur des 
Karnevals  und seinen grotesken Anverwandlungen verwandt:  Denn insbesondere der 
Karneval spielt ironisierend, parodistisch und persiflierend mit dem autoritären (z. B. mi-
litärischen) „Wort“, um es auf diese Weise in völliger Angstlosigkeit der Lächerlichkeit 
preiszugeben und zugleich einen „utopischen“ Gegenentwurf anzubieten.91 Bachtin hat 
vor allem die „Volkskulturen“ im Blick, welche die Entfaltung unterschiedlichster Dia-
lekte ermöglichen – im Gegensatz nicht zuletzt auch zur Kulturideologie des sowjeti-
schen Imperiums, das im Laufe der 1930er Jahre das Russische zur alleinigen Amts- und 
Literatursprache der Sowjetunion erklärte. Auf diese Weise wird implizit die mittelalterli-
che Dialektvielfalt mit der inoffiziellen Sprachvielfalt in der Sowjetunion parallelisiert:

„Während die Dichtung auf der Höhe des offiziellen sozioideologischen Kontextes die kultu-
relle, nationale und politische Zentralisation der verbal-ideologischen Welt bewerkstelligte, er-
klang in den Niederungen, in Schaubuden und auf Jahrmarktsbühnen die Redevielfalt der Nar-
ren, ein Nachäffen aller ‚Sprachen’ und Dialekte, entwickelte sich die Literatur der Fabliaux 
und Schwänke, der Straßenlieder, Sprichwörter und Anekdoten, in der es keinerlei sprachliches 
Zentrum gab, in der das lebendige Spiel ‚mit den Sprachen’ von Dichtern, Gelehrten, Mön-
chen, Rittern u. a. üblich war, in der alle ‚Sprachen’ Masken waren und es kein unumstrittenes 
sprachliches Gesicht gab.“92

Jene „dialogisierte Redevielfalt“ wiederum war „parodistisch und polemisch gegen die 
offiziellen Sprachen der Gegenwart zugespitzt.“93 Insbesondere dem Narren kommt in 
diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, denn dieser allein hat das offiziell 
verbürgte Recht, „nicht anerkannte Sprachen zu sprechen und die anerkannten Sprachen 
böswillig  zu  entstellen.“94 Wenn  somit  Alexander  Kaempfe  festhält,  daß  eine  solche 
(hiermit nicht zuletzt die „Apotheose des Körperlichen“95 provozierende) Lachkultur – 

90 Vgl. v. a. Bachtin 1990 und Bachtin 1995.
91 Bachtin verwendet den Begriff des „Utopischen“ an zahlreichen Stellen (vgl. Bachtin 1995). 

Sinnbild für die Gleichzeitigkeit von Tod und Erneuerung, Kritik und Konstruktivität („Die 
karnevaleske Parodie […] läßt in der Verneinung ihren Gegenstand wieder erstehen“, ebd., S. 
60) ist der „schwangere Tod“ (ebd., S. 75ff.).

92 Bachtin 1979, S. 166.
93 Ebd.
94 Ebd., S. 284.
95 „Verblüffend parallel bei Heine und bei Bachtin erscheint besonders die Emphase für Materia-

lität, die Apotheose des Körperlichen, die beide auszeichnet. Auffallend ist auch, damit zusam-
menhängend, der für beide gleichermaßen charakteristische, immer wieder geäußerte Widerwil-
le gegen Systematik und Abstraktion.“ (Frank Schwamborn:  Maskenfreiheit. Karnevalisierung und  
Theatralität bei Heinrich Heine, München 1998, S. 20). Renate Lachmann bringt es auf den Punkt: 
„Die karnevaleske Variante ist die Umstülpung: unten statt oben, Erde statt Himmel, Hintern 
statt Kopf“ (in: Bachtin 1995, S. 35; Lachmann bezieht sich hier auf eine Äußerung Bachtins; 
vgl. ebd., S. 60). Dem mit Musik in der DDR Beschäftigten drängt sich hier unwillkürlich die 
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mit der Einschränkung, daß diese trotz alledem „Anpassung an die herrschenden Mächte 
sein kann“96 – „ein verlockendes Gegenmodell“97 gegenüber der offiziell  propagierten 
Kultur, speziell der „Lachfeindlichkeit des Stalinismus“98, darstelle, dann ist jener Sach-
verhalt nicht zuletzt übertragbar auf die Verhältnisse in der DDR. Wie zu zeigen sein 
wird, ist dieses Modell auch für die musikalische „Avantgarde“ der DDR offensichtlich 
relevant; auf Bachtin wird mithin zurückzukommen sein.

III.4  Dekonstruktion in der Musik

Was von  Bachtin als „Redevielfalt“ eines Romans beschrieben wird,  kann,  innerhalb 
eines anderen „Materials“, wie in jeder anderen Kunstform auch in der Musik stattfin-
den. Auch Tönen, Klängen, musikalischen Motiven und Themen haftet der jeweilige 
Kontext an, in welchem sie so oder so ähnlich bereits gebraucht wurden.99 So spielt 
nicht zuletzt das Zitat seit jeher eine große Rolle für Komposition und war schon immer 
– in einer Epoche verstärkt, in einer anderen weniger – von Relevanz  für  den  „ästheti-

sich  äußerst  hartnäckig  behauptende  Legende  des  „dem-Publikum-den-nackten-Hintern-
Zeigens“ – wahlweise Paul  Dessau oder Friedrich Schenker zugeschrieben – auf (vgl.  z. B. 
Werner Danneberg: „Wird man nur noch von virtuellen Surrogaten leben? Vielleicht ist das einzige, was ich  
mir noch ansehen werde, ein gutes Fußballspiel“. Interview mit Friedrich Schenker, in: Musik in der Schule 46 
(1995), H. 1, S. 48–50, hier S. 49). Als ein paradigmatisches literarisches Beispiel jenes Weltge-
fühls der „grotesken Körperlichkeit“, das sich hier allerdings bereits in einer „Krise“ befinde, 
führt Bachtin Cervantes’ Don Quichote an: „Der dicke Bauch von Sancho (‚Pansa’), sein Appetit 
und sein Durst sind zutiefst karnevalesk, seine Vorliebe für Überfluß und Körperfülle ist nicht 
privat-egoistisch und entfremdet,  sondern zielt  auf  das kollektive Schlaraffenland.“ (Bachtin 
1995, S. 72).

96 Vgl. auch ebd., S. 22, Fn. 42: „Die Fastnachtsforschung und Lachtheorie lassen sich geradezu 
in zwei Lager teilen, die hinter den Lustbarkeiten des brauchtümlichen Unernstes entweder ten-
denziell die drohende Figur tatsächlicher Revolte hervorkehren – oder im Gegenteil diese als 
bloße ‚Ventilriten’ das Bestehende in Staat und Gesellschaft sichern helfen sehen.“ Vgl. hierzu 
die äußerst differenzierten Betrachtungen Renate Lachmanns, welche das „utopische Potential“ 
der karnevalesken Rituale betont (in: Bachtin 1995, S. 20).

97 Alexander Kaempfe, in: Michail M. Bachtin: Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkul-
tur, Frankfurt a. M. 1990, S. 147.

98 Schwamborn 1998, S. 19: „Bachtins tagespolitisch gegen die Lachfeindlichkeit des Stalinismus 
gerichtete Apotheose des Karnevalslachens suchte eine im ‚polyphonen’ Roman überwinternde 
Stimmen- und Redevielfalt zu propagieren gegen den offiziellen ‚Monolog’: den ideologischen 
Zentralismus von Staat und Partei.“ Vgl. auch das Vorwort von Renate Lachmann, in: Bachtin 
1995, S. 9: „Das Karnevalslachen, dessen Formen und Funktionen er bestimmt, trifft – so gele-
sen – nicht nur die römisch-katholische Kirche und das heilige römische Reich in der Re-
naissance, sondern den Stalinismus, das neue ‚Erhabene’ des entrückten Herrschers.“

99 „Musik ist so wenig indifferent gegen die Ohren der vielen, die sie schon vernommen haben, 
wie die Bilder gegen die Augen, die darauf ihre Spur hinterließen. Damit aber wird die Erkennt-
nis des Vergangenen zur Sache nicht sowohl von Einfühlung wie von gegenwärtiger Erfah-
rung.“ (Theodor W. Adorno:  Zu einer Theorie  der musikalischen Reproduktion. Aufzeichnungen,  ein  
Entwurf und zwei Schemata, hg. v. Henri Lonitz, (= Nachgelassene Schriften, hg. v. Adorno-Archiv, 
Abt. I: Fragment gebliebene Schriften, Bd. 2), Frankfurt a. M. 2001, S. 257).
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schen Status“ eines Werkes. Was im wörtlichen Zitat am greifbarsten ist, findet jedoch 
ebenso in der (sich desselben,  in abgewandelter Form, bedienenden) Parodie,  in der 
Verwendung  von  bereits  besetzten  Stilen,  Klischees  aller  Art  sowie  künstlerischen 
Klangkonstellationen mit Wiedererkennungseffekt – etwa Tanzrhythmen aus bestimm-
ten gesellschaftlichen Sphären – statt: Demzufolge ist auch Musik zu großen Teilen nur 
als dialogische und somit intertextuell verfahrende Kunstform angemessen zu verstehen. 
(Auch hier gilt prinzipiell, daß Intertextualität den Begriff des Textes meist sehr umfas-
send definiert.)100 Aus diesem Grunde ist es mit Hilfe des Hanslickschen Diktums von 
der „Musik als tönend bewegte Formen“ gänzlich unmöglich zu begreifen, was es mit 
der kommunikativen Funktion von Musik auf sich hat; insbesondere die Zielrichtung 
und Relevanz einer kompositorischen Stellungnahme für eine Gesellschaft bleibt hier 
zwangsläufig im Unklaren.101 Denn auch in bezug auf die musikalische Analyse gilt, daß 
der inhaltlich-konkrete „Ballast“ jeder einzelnen musikalischen Einheit auf allen Ebenen 
freigelegt und nachvollzogen werden muß, um schließlich zu den „verschiedenen Bre-
chungswinkel[n] der Intentionen“102 zu gelangen.

Bachtins Ausführungen zur Dialogizität sind im wesentlichen dem Roman, explizit 
aber nicht der Lyrik vorbehalten.103 So ist, wenn dieses Modell auf das Gebiet der Musik 
übertragen wird,  die  Möglichkeit  der  Vielstimmigkeit  innerhalb  unterschiedlicher  mu-
sikalischer Äußerungsformen – die nicht mit den hiervon unabhängigen Gattungen ver-
wechselt werden dürfen! – in verschiedenem Grade gegeben. Anton Weberns reduzierte 
Klangsprache etwa ist in dieser Hinsicht weit entfernt von Gustav Mahlers oder Dmitri 
Schostakowitschs oft parodistisch intendiertem Einsatz überlieferter klanglicher Sphären. 
Für die Musik kann demnach festgehalten werden, daß Vielstimmigkeit und Dialogizität 
auf der einen Seite dem „pathetischen“ Monolog auf der anderen zumindest  auf ab-
strakt-begrifflicher Ebene diametral entgegengesetzt sind.

Dem Paradigma der Dekonstruktion (als welches, wie oben ausgeführt, das Fehlen ei-
nes „letztgültigen“ Signifikats anzusehen ist) ist jenes der Bachtinschen Vielstimmigkeit 
inhärent (und umgekehrt). Bewußt indirekt verwendetes, vom Komponisten gebrochen 
eingesetztes musikalisches Material, welches sich gegenseitig reflektiert und kommentiert, 
dekonstruiert somit immer auch – in stärkerem oder schwächerem Maße – die verschie-
denen eingelagerten Bedeutungen. Ob dabei letztlich, wie subtil auch immer, eine über-
geordnete „Intention“ eines kompositorischen Subjekts104 sichtbar wird oder nicht, muß 
im Einzelfall entschieden werden. Jenes Verfahren wird von  Claus-Steffen  Mahnkopf in

100 Siehe auch: Musik als Text. Bericht über den Internationalen Kongreß der Gesellschaft für Musikforschung,  
Freiburg im Breisgau 1993 (Bd. 1), hg. v. Hermann Danuser und Tobias Plebuch, Kassel u. a. 
1998.

101 Vgl.  hierzu  die  höchst  aufschlußreichen  Bemerkungen  von  Suzanne  G.  Cusick  zu  Eduard 
Hanslick und dessen Einfluß auf das Selbstverständnis der Musikwissenschaft, in: Suzanne G. 
Cusick:  Gender, Musicology, and Feminism, in:  Rethinking Music, hg. v. Nicholas Cook und Mark 
Everist, Oxford 2001, S. 471–498, hier S. 494ff.

102 Bachtin 1979, S. 295.
103 Zur Kritik an diesem Konzept vgl. Richter 1984.
104 Gemeint ist hier nicht die triviale „Absicht“ des Künstlers (im Sinne eines „Was will er uns da-

mit sagen?“), sondern, abstrakter, die „Gerichtetheit“ des ästhetischen Gebildes.
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seinem Aufsatz über den Strukturbegriff der musikalischen Dekonstruktion105 – allem Anschein 
nach einer  der  ersten  Versuche,  das  Phänomen als  solches  zusammenfassend zu be-
schreiben106 –  als  „heteronomistische  Dekonstruktion“  charakterisiert.  Mahnkopf be-
zeichnet hiermit in erster Linie Parodie, Ironie, Satire, aber auch Zitatkunst, Collage, Be-
arbeitung, Neoklassizismus und Patchwork.107 All diesen Formen der hier auch mit „äus-
serlich“ bezeichneten Dekonstruktion ist gemeinsam, daß sie „bewußt“ mit bereits vor-
handenem und inhaltlich besetztem Material arbeiten. Daß heteronomistische musikali-
sche Dekonstruktion jedoch auch wesentlich schwerer dingfest zu machende Verfahren 
wie die kritische musikalische Auseinandersetzung mit Paradigmen entweder der Zwölf-
tontechnik, der Tonalität oder – was im Falle der musikalischen Moderne in der DDR 
besondere Bedeutung gewinnt – die Dekonstruktion des Per-aspera-ad-astra-Modells im-
plizieren kann, berücksichtigt  Mahnkopf nicht. So kann dieser Begriff letztlich extrem 
weit gefaßt werden, was zugleich auf die Tatsache verweist, daß eine wie auch immer ge-
artete „dialogische Struktur“ klanglicher Phänomene auch dann zumindest vermutet wer-
den kann, wenn sie alles andere als offensichtlich ist.108

Insbesondere Silvio Vietta geht in seiner Darstellung der „literarischen Moderne“109 

von einer solcherart weit gefaßten künstlerischen Dekonstruktion aus. Als ästhetisch mo-
dern, das heißt: der gesellschaftlichen und sozialgeschichtlichen Moderne von jeher kri-
tisch zugewandt, beschreibt er die „dekonstruierenden“ künstlerisch-literarischen Verfah-
ren der Satire, der Ironie, der Parodie, aber auch – und hier wird die Mahnkopfsche „he-
teronomistische Dekonstruktion“ gewinnbringend erweitert – eine Ästhetik des Häßli-

105 Vgl.  Claus-Steffen  Mahnkopf:  Der Strukturbegriff  der musikalischen Dekonstruktion,  in:  Musik & 
Ästhetik 6 (2002), H. 21, S. 49–68. Dieser Text ist, der Tendenz nach, offensichtlich zur Vertei-
digung eigener  kompositorischer  Überzeugungen  verfaßt.  Dennoch,  so  Mahnkopf  relativie-
rend: „Komplexismus […] ist nur ein Fall musikalischer Dekonstruktion.“ (Ebd., S. 54, Fn. 17). 
Der Begriff „musikalische Dekonstruktion“ kommt bei Mahnkopf bereits (spätestens) 1998 vor 
(Claus-Steffen Mahnkopf: Neue Musik am Beginn der Zweiten Moderne, in: Merkur 594/595 (1998), 
S. 864–875, hier S. 873).

106 „Strengen Sinnes bin ich, wenn nicht auf die Sache, so doch auf diese spezielle terminologische 
Zuspitzung durch meinen französischen Kollegen und Freund Mark André gebracht worden. 
Die Bemühung, nun zu einer theoretisch verbindlichen Fassung des Gedankengangs zu gelan-
gen, habe allerdings ich selber zu verantworten.“ (Claus-Steffen Mahnkopf: Musikalische Zukunft  
heute. Oder: Was heißt musikalische Dekonstruktion?, in: Zukunftsbilder. Richard Wagners Revolution und  
ihre Folgen in Kunst und Politik, hg. v. Hermann Danuser und Stefan Münkler, Schliengen 2002, 
S. 241–256, hier S. 241). Siehe auch: Claus-Steffen Mahnkopf: Reflexion, Kritik, Utopie, Messiani-
zität. Kriterien moderner Musik – oder: Wie weit trägt die Idee musikalischer Dekonstruktion?, in: Musik-
Texte  21 (2003), H. 99, S. 17–24. Für die „New Musicology“ wurde Dekonstruktion ebenfalls 
zum Thema.

107 Vgl. Mahnkopf 2002, u. a. S. 64.
108 Parallel dazu heißt es für die Literatur bei Bachtin: „Die Parodie ist, wenn sie nicht grob ist (das 

heißt, wo sie ein Element der künstlerischen Prosa ist), sehr schwer aufzudecken, sofern man 
ihren vom fremden Wort gebildeten, zweiten Kontext nicht kennt. In der Weltliteratur gibt es 
wahrscheinlich viele solcher Werke, über deren parodistischen Charakter wir noch nicht einmal 
einen Verdacht hegen, und sie kennt wahrscheinlich überhaupt nur wenige ohne Vorbehalt 
ausgesprochene und rein einstimmige Wörter.“ (Bachtin 1979, S. 257).

109 Silvio Vietta: Die literarische Moderne. Eine problemgeschichtliche Darstellung der deutschsprachigen Litera-
tur von Hölderlin bis Thomas Bernhard, Stuttgart 1992.
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chen sowie das künstlerische Fragment, die sich implizit kritisch auf eine Idee der Schön-
heit, Harmonie und Ganzheit beziehen.110 Jene Formen literarischer Dekonstruktion, die 
Vietta wohlgemerkt nicht der Postmoderne, sondern der Moderne zuschreibt, begreift er 
somit als Teilhaber am „spezifisch modernen Prozeß der Destruktion der abendländi-
schen Metaphysikgeschichte und ihrer politischen Folgelasten“111, die aber diesem „logo-
zentristischen“ Horizont noch nicht gänzlich entkommen und nicht „aus dem Bann des 
von ihnen parodistisch, satirisch, ironisch Kritisierten entlassen“112 seien.

Musikalische Dekonstruktion hat innerhalb ihrer heterogenen Bedeutungsschichten 
mit „Brüchen“ umzugehen: „Paradoxie, Mehrdeutigkeit, das Ungereimte, Aporien, ‚Sack-
gassen’ sind bevorzugte Absichten dekonstruktiven Komponierens.“113 Anders als Bach-
tin sieht es eine dekonstruktivistische Ästhetik (wie auch etwa das von Peter Bürger be-
schriebene nicht-idealistische Paradigma) dabei nicht als Mangel der ästhetischen For-
mung an, wenn ein Fremdkörper vermeintlich unvermittelt neben anderen Schichten des 
Werkes angesiedelt ist; ganz im Gegenteil würde eine „Glättung“ im Zweifelsfall unzuläs-
sigerweise dem Zugriff einer (in diesem Zusammenhang: unglaubwürdigen) einheitlichen 
Instanz Vorschub leisten.114 Auch ist es hier nicht mehr zwingend notwendig, daß hinter 
dem in sich vielstimmigen Werk eine einheitliche Autor-Intention deutlich wird. Wie zu 
zeigen sein wird, verhält es sich im spezifischen Kontext einer Diktatur jedoch in den 
meisten Fällen so, daß die „Zielrichtung“ einer Komposition zumindest lokalisierbar ist. 
Angemerkt sei an dieser Stelle, daß, auch und gerade wenn sich in den vorliegenden Ana-
lysen weder der Werk- noch der Subjektbegriff im emphatischen Sinne als restlos preis-
gegeben erweist, sich doch wesentliche Strategien der Dekonstruktion als aufschlußreich 
für den Impuls der jeweiligen Werke selber herausstellen. Die moderne Konzeption von 
Identität muß mithin – wie dies bereits vielfach geschieht – wesentlich modifiziert und 
differenziert werden, um Phänomene wie die künstlerische Äußerung eines Individuums 
bzw. einer ganzen Epoche angemessen zu verstehen.

110 Ebd., S. 192ff. –  Mahnkopf zieht dem „Fragment“ allerdings das „Segment“ vor: „Was das 
Fragment, Favorit der Hochmoderne, anbetrifft, so ist ihm das Segment vorzuziehen, da es ein 
Abwesendes mitmeint,  nicht ein Fehlendes.“ (Mahnkopf 2003,  S. 22;  vgl.  hierzu auch Kap. 
IV.2.3.1.1). Dies kommt der von Vietta erläuterten dritten Bedeutung des Fragments am nächs-
ten, die weniger von „Utopieverlust“ als von einer spezifischen „Erkenntnisproblematik“ aus-
geht (Vietta 1992, S. 240f.).

111 Ebd., S. 196.
112 Ebd., S. 193.
113 Mahnkopf 2003, S. 22. Vgl. hierzu den Wunsch Dahlhaus’, daß „Kategorien wie Ambivalenz, 

Paradoxie, Ambiguität und Ironie, die in der Literaturkritik längst heimisch sind, […] es auch in 
der Musikästhetik werden“ sollten (Carl Dahlhaus: Musikästhetik, Laaber 41986, S. 140).

114 Nicht ganz eindeutig verhält sich hierzu (auf den ersten Blick) wiederum Claus-Steffen Mahn-
kopf, wenn er, scheinbar paradoxerweise, erklärt, daß dekonstruktives Komponieren letztlich 
doch „das  Ideal  des  integralen  Kunstwerks“  beerbe:  „[E]s  zielt  auf  ein  Nichtzusammenge-
stückeltes,  das sich aber allen Differenzen vorbehaltlos  hingibt.“ (Mahnkopf 2002a, S. 256). 
Letztlich geht es ihm hier nicht um die „fertige“ Werkgestalt, sondern um das „Erkennen“ – 
und mithin „Akzeptieren“ – des Nicht-Identischen durch das kompositorische Subjekt. „Zu-
sammengestückelt“ wäre ein Werk demnach dann, wenn seine einzelnen Teile unmotiviert und 
zufällig nebeneinander stehen, ohne daß deren individuelle Eigenheiten zur Geltung kämen.
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Zusätzlich zur,  Mahnkopf zufolge, eher „ergebniszentrierten“115 heteronomistischen 
Dekonstruktion kommt er auf eine weitere Form dieser musikalischen Herangehenswei-
se zu sprechen, der letztlich sein Hauptaugenmerk gilt: Gemeint ist die sogenannte „im-
manente“ oder „autonomistische“ Dekonstruktion,  die das „Gemachtwerden“116 eines 
Werkes akzentuiere und weniger an „Vorgegebenem“ („Musik über Musik“) als an der 
eigenen individuellen „Struktur“ interessiert sei.117 Letztere, die im wesentlichen mit „ei-
genem“ Material und einem in sich weitgehend einheitlichen Stil arbeitet, vermag keine 
mit sich selber identische Struktur zu erzeugen und geht ununterbrochen gegen eigene 
Setzungen vor.  Mahnkopf spricht in diesem Zusammenhang von „musikalische[r] De-
konstruktion, die eine autonomistische Struktur zugleich erzeugt wie im Erzeugen de-
konstruiert“118. Dabei handelt es sich um ein tief im Werk verankertes „Mißtrauen“, wel-
ches dazu führt, daß einer musikalischen Faktur keine übergeordnete, widerspruchsfreie 
Einheit mehr zugestanden und stattdessen jedes potentiell struktursprengende Moment 
akzentuiert wird: „Es geht um die Subversion der eigenen Arbeit“119. Anstelle des (hier 
obsoleten) „dialektische[n] Kampf[es] um eine bessere Lösung innerhalb der Formtota-
len“ ist das „Aushalten der Ungereimtheiten stets vor Ort“ zentral.120 Ein zeitliches Nach-
einander spielt dabei keine Rolle, da jeder, und sei es noch so kleine „Augenblick“ einer 
Struktur – auch zeitlich! – ständig in alle Richtungen verweist. Was hierbei entsteht, ist, 
metaphorisch  gesprochen,  „oszillierende  Zeitverschiebung“,  ja  sogar  „différance  im 
strengen Sinne“121. Das Aufbrechen, Zerstören und Neu-Erstellen einer Struktur findet 
auf diese Weise, zumindest auf einer rein ästhetischen Ebene, unabhängig von der ge-
richteten Zeit statt.

Mahnkopf zählt  in  seinem Text  exemplarisch  Verfahren  der  immanenten Dekon-
struktion  auf,  welche  allerdings  nicht  systematisiert  sind  und  durchaus  noch  ergänzt 
werden können. So nennt er vor allem: 1. Kreuzung konfliktärer Strategien präkompo-
sitorischer Formplanung, 2. Ausreizen von Ungereimtheiten, 3. parametrische Subver-
sion (wie das „Kantilenenspiel“ im Staccato), 4. „Verlöcherung“ der musikalischen Dis-
kursivität, 5. Zerschneidung als linear gedachter formaler Verläufe und deren Redispo-
nierung, 6. Polyphonie und 7. komplexistische Belagerung (musikalische Sinneinheiten 
werden von „Störmaterial“ umstellt, so daß diese keinen „Identitätskern“ ausbilden kön-
nen).122 Werke, die auf diese Weise entstehen, weisen, Mahnkopf zufolge, folgende Merk-
male  auf:  Sie  sind  intern  reflexiv,  nicht-konservativ,  anti-affirmativ,  experimentell, 
subversiv,  kritisch,  berücksichtigen mit dem nicht-affirmativen Strukturbegriff  das Ei-
genrecht der Differenz in der Musik und weisen dadurch eine implizite Kritik am Beste-

115 Mahnkopf 2002a, S. 245f.
116 Ebd.
117 Ebd., S. 245.
118 Mahnkopf 2002, S. 61. Vgl. auch Mahnkopf 1998a, S. 873: Hier wird musikalische Dekonstruk-

tion als „die idealiter (musikalisch) gleichzeitige, das heißt augenblickshafte oder geringfügig ver-
schobene, also verzögerte Kritik (Unterminierung, Zersetzung, Verfremdung, Nichtidentisch-
Machen) des Gesetzten (musikalische Gestalt, formaler Prozeß, tektonische Struktur etc.)“ de-
finiert.

119 Mahnkopf 2002, S. 61. 
120 Mahnkopf 1998a, S. 873.
121 Mahnkopf 2002, S. 66.
122 Ebd., S. 64ff.
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henden auf.123 Bezüglich der immanenten Dekonstruktion ist außerdem zu beachten: Sie 
„hat statt im ‚eigenen’ Stil, setzt somit Materialhomogenität voraus, sie arbeitet an der 
musikalischen Faktur, nicht primär an stilistischen Implikationen.“124 Letzteres Verfahren 
ist allein der heteronomistischen Dekonstruktion zu eigen, deren subversives Potential  
Mahnkopf allem Anschein nach zu Unrecht kaum beachtet (eher sogar leugnet)125. Auch 
die Schlußfolgerung des Autors, daß musikalische Dekonstruktion grundsätzlich zu un-
terscheiden sei von anderen (künstlerischen) Formen dieses Vorgehens, weil Musik, die 
einen  „kategorial  anderen  Textstatus“  besitze,  „keinen  direkten  Weltbezug“126 kenne, 
scheint – nicht zuletzt angesichts der Tatsache, daß Literatur und bildende Kunst ebenso 
in  den seltensten Fällen direkt  auf  einen außerhalb liegenden,  unmittelbar  greifbaren, 
„gemeinten“ „Gegenstand“ verweisen – voreilig zu sein.127

Bereits hier ist die Nähe der  Mahnkopfschen Gedankengänge zu den musikästheti-
schen Überlegungen  Theodor  W.  Adornos  (bzw.  der  Einfluß  Adornos)  mit  Händen 
greifbar  –  insbesondere,  wenn  Mahnkopf behauptet,  daß die  Tradition des oben be-
schriebenen musikalischen „Geschehen[s], das gleichzeitig destruiert und konstruiert […] 
bis Beethoven, dem Beginn der musikalischen Moderne“, zurückreiche.128 Denn zahlrei-
che der oben aufgezählten „Konfliktstrategien“ einer dekonstruierenden Musik wurden 
von  Adorno insbesondere in bezug auf das Spätwerk  Beethovens bereits beschrieben, 
welchem zudem, in diesem Sinne, ein „allegorischer“ Status zukomme. Adorno zufolge 
legt Beethoven in seinen späten Quartetten wie auch in seinen Klaviersonaten ab op. 101 
die jeweiligen kompositorischen Verfahren bis aufs „Skelett“ frei und kehrt somit die 

123 Ebd., S. 67.
124 Ebd., S. 62.
125 „Subversion wird aber nicht mehr brechtisch verstanden; Verfremdungseffekte sind längst Ko-

mikinstrumente der Kulturindustrie und ihrer einstigen geistigen Dimensionen beraubt. Son-
dern Subversion ist eine immanente Tätigkeit des musikalischen Materials selbst und nicht an 
ihm.“ (Ebd., S. 59).

126 Ebd..
127 Es scheint, als habe Mahnkopf die Begrenztheit dieses Ansatzes inzwischen erkannt, wenn er 

drei Jahre später konstatiert: „Zunächst glaube ich den Begriff der musikalischen Dekonstruk-
tion, den ich vor drei Jahren vorstellte, besser zu verstehen. Damals erklärte ich sie über einen 
besonderen Typus musikalischer Struktur, der nicht auf Einheit geht und einen besonderen 
Zeittypus ausprägt, der Gegenwärtiges sofort einer internen Kritiktätigkeit unterwirft und somit 
dessen Identität verflüssigt (genauer: radikal verzeitlicht). Heute nun glaube ich zu wissen, daß 
dies nur die Basis ist, nicht zu sehr [sic] der Struktur, sondern des musikalischen Diskurses, der 
auch die Struktur einbegreift. Grundlegend ist der Gedanke, daß die fundamentalen Parameter 
der Konstitution der Musik – Struktur, Form, Material, Konzept, Performanz, Semantik – ge-
geneinander different werden.“ (Claus-Steffen Mahnkopf: Thesen zur Zweiten Moderne, in: Musik 
& Ästhetik 9 (2005), H. 36, S. 81–91, hier S. 88).

128 Mahnkopf 2002, S. 66. Mahnkopf bezeichnet Beethoven als den „ersten Komponisten, der de-
konstruierte“ (ebd., S. 58, Fn. 29). Vgl. zudem  Mahnkopf 2003, S. 18. Den expliziten Bezug 
zwischen seinen eigenen ästhetischen Ansätzen und denjenigen Adornos stellt  Mahnkopf her 
u. a. auch in Claus-Steffen Mahnkopf: Adornos Kritik der neueren Musik, in: Mit den Ohren denken.  
Adornos Philosophie der Musik, hg. v. Richard Klein und Claus-Steffen Mahnkopf, Frankfurt a. M. 
1998, S. 251–280. Albrecht von Massow macht ebenfalls „dekonstruktivistische“ Momente bei 
Beethoven aus (vgl. Albrecht von Massow:  Beethovens Verhältnis zur Tradition – Orientierung an 
Beethoven, in: AfMw 56 (1999), H. 4, S. 298–330, hier S. 308f.).
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Spuren der Herstellung eines Werkes nach außen: So finden sich in dessen Kompositio-
nen mitunter Begleitstimmen gleichsam nackt, ohne die vermittelnde Bezugnahme auf 
eine dominierende Stimme, wie auch die pure, bezugslose Verzierung – beispielsweise 
ein Triller als „das Überflüssige, auf die kürzeste Formel gebracht“129. Bereits der Theo-
retiker der „Negativen Dialektik“ (welche dem Paradigma von Dekonstruktion keines-
wegs  fernsteht)  geht  davon  aus,  daß  Beethoven in  seinem Spätwerk  seine  früheren, 
Adorno zufolge gewaltsam harmonisierenden musikalischen Konzeptionen implizit kriti-
siert, was dem Mahnkopfschen Begriff einer musikalischen Dekonstruktion sehr nahe-
kommt.130 So erklärt sich auch die Skepsis Adornos – und diesem zufolge auch jene des 
späten Beethoven – gegenüber der Reprise, welche nur affirmiere, was vordem schon ge-
nauso gesagt wurde: Die Reprise, das „hemmende Prinzip“131, stelle nämlich als identisch 
dar, was mit der dynamischen thematischen Arbeit der Durchführung strenggenommen 
schon längst obsolet geworden sei. So sei mit der „Vertreibung der Reprise aus der Sona-
te“ (zumindest in ihrer hergebrachten, affirmierenden Form) auch ein Moment von (bür-
gerlich-herrschaftlich bedingtem) „Schein“ obsolet geworden, denn: „Humanität trumpft 
nicht auf.“132 Dieser Grundsatz wiederum stellt auch einen Grundzug der Adornoschen 
Kritik am Sozialistischen Realismus in seinem berühmten Aufsatz über „gegängelte Mu-
sik“ dar.133

Ebenfalls in jüngerer Zeit hat der Philosoph Günter Seubold den Versuch des Ent-
wurfs einer „generativ-dekonstruktiven Ästhetik“134 unternommen, welche sich aus Ge-
dankengängen vor allem Adornos, Arnold Gehlens und Martin Heideggers zusammen-
setzt. Seubold bezieht sich in erster Linie auf Adornos Berg- und Mahler-Interpretatio-
nen, welche (im Gegensatz zur Konzeption einer „musique informelle“, die diesbezüg-
lich  zu  „vage“  sei)135 das  Konzept  der  abendländischen  „Präsenzmetaphysik“  radikal 
preisgäben. Stattdessen werde hier „das Nichtwahrnehmbare, das An-Ästhetische“ zum 
„konstitutive[n] Bestandteil des Ästhetischen selbst“136. Deutlich wird hier die Nähe zum 
ästhetischen Konzept François Lyotards, dessen – von Kant inspiriertes – „Erhabenes“ 

129 Adorno 1994, S. 54.
130 Doch  auch  fragmentarische  Bemerkungen  wie  die  folgende  legen  nahe,  daß  Adorno  bei 

Beethoven einen gleichsam (autonomistisch-)„dekonstruktivistischen“ Impuls ausmacht: Dem-
nach „wäre Beethoven als der Versuch aufzufassen, durch die immanente Bewegung des Be-
griffs, als sich entfaltende Wahrheit, die apriorische Unwahrheit des Anhebens, des Musikseins, 
zurückzunehmen. […] Der Spätstil würde bedeuten, daß die Musik der  Grenze dieser Bewegung 
innewird – die Unmöglichkeit,  kraft  der  eigenen Logik die Prämisse aufzuheben.“  (Adorno 
1994, S. 26).

131 Ebd., S. 87.
132 Ebd., S. 173.
133 Vgl. hierzu Kap. I.2.
134 Günter Seubold: Das Ende der Kunst und der Paradigmenwechsel in der Ästhetik. Philosophische Untersu-

chungen zu Adorno, Heidegger und Gehlen in systematischer Absicht, Freiburg u. a. 1997, S. 20.
135 Ebd., S. 137. „Adornos Programm ‚musique informelle’ in der heutigen Situation (Stichwort: 

Postmoderne, Pluralität etc.) noch einmal auflegen zu wollen, wäre ohne Witz.“ (Ebd., S. 139, 
Fn. 187). 

136 Günter Seubold: Die Erinnerung retten und dem Kitsch die Zunge lösen. Adornos Mahler- und Berg-Inter-
pretation – gehört  als Kritik des  (Post-)  Modernismus,  in: Klein/Mahnkopf 1998, S. 134–166, hier 
S. 166.
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vor allem durch „Abwesenheit“ charakterisiert ist. Bei aller Kritik an Adorno (insbeson-
dere an dessen widersprüchlichem Ironie-Konzept)137 beklagt Seubold jedoch, daß die äs-
thetische Postmoderne-Diskussion sich zu selten auf  Adornos Moderne-Kritik gestützt 
habe, obwohl sie wesentliche Impulse hieraus hätte beziehen und einige ihrer Widersprü-
che vermeiden können: So seien es vor allem „Adornos Schreker- und Zemlinsky-, vor 
allem aber die Berg- und  Mahler-Interpretationen, die viele der Begriffe thematisieren, 
die in der Postmoderne-Diskussion eine elementare Rolle spielen.“138

„Daß Adornos Kritik an der Moderne in der Postmoderne-Diskussion kaum Beachtung fand, 
hat der Diskussion von Anfang an zum Nachteil gereicht. Den Gründen für diese Mißachtung 
nachzuspüren ist hier nicht die Aufgabe. Man wird aber nicht ganz fehlgehen, wenn man sie 
darin sucht, daß Adorno diese Kritik genuin und grundlegend in der Musikästhetik entwickelt 
und die postmodernen Philosophen fortsetzen, was schon die führenden traditionellen Ästhe-
tiker auszeichnet: die ungerecht-stiefmütterliche Behandlung der Musik gegenüber der Bilden-
den Kunst  im engeren  und  die  des  Gehörsinns  gegenüber  dem Gesichtssinn  im weiteren 
Sinn.“139

Wie auch Mahnkopf kommt Seubold zu dem Schluß, daß Adornos musikästhetische und 
musikanalytische Ausführungen zumindest teilweise „zu einer polyvalenten, de-kom-po-
sitorischen oder auch de-kon-struktiven […] Ästhetik“140 gelangen. Wenn  Mahnkopf – 
stilistisch eher abschreckend – konstatiert, daß Bergs Musik charakterisiert ist durch ein 
„apperzeptives Surplus einer abundant ausdifferenzierten diskursiven Differentialität in 
Form komplex vernetzter Polymorphien“ und diesen Komponisten somit als „Ahnherr 
des musikalischen Komplexismus, der die heutige Form eines dekonstruktiven Kompo-
nierens  darstellt“141,  charakterisiert,  so  stützt  er  sich  vor  allem auf  die  Interpretation 
Adornos. Explizit führt er Adornos Aufsatz Vers une musique informelle (1961) als „Beginn 
der musikalischen Dekonstruktion“142 an. Entscheidend ist  in diesem Zusammenhang 
weniger, ob  Mahnkopf und Seubold jenem Philosophen der Frankfurter Schule durch 
eine solche Vereinnahmung für eigene Zwecke tatsächlich gerecht werden, sondern vor 
allem, daß  Adorno – auch von zahlreichen weiteren Autoren in anderem Zusammen-
hang formulierte143 – Anschlußmöglichkeiten herausfordert, denen er selber nicht mehr 

137 Ebd., S. 147.
138 Seubold 1997, S. 177. 
139 Seubold 1998, S. 151, Fn. 103. 
140 Ebd., S. 162. Mahnkopf formuliert dies folgendermaßen: „Auch der späte Adorno […] bemüh-

te sich um die musikalische Dekonstruktion. Er visierte sie in einem späten Vortrag zur musi-
kalischen Analyse an […]; und sie ist im Bergbuch sehr präsent, auch wenn Adorno sie so nicht 
genannt hatte […].“ (Mahnkopf 2002, S. 57, Fn. 26).

141 Mahnkopf 1998, S. 270. Relativierend hierzu Mahnkopf 2002, S. 54, Fn. 17.
142 Mahnkopf 2002a, S. 254.
143 So z. B. (stellvertretend für viele andere) auch Wellmer 1985: „Ich glaube nun, daß man Ador-

nos Ästhetik gewissermaßen nur gegen den Strich zu lesen braucht, um statt einer Philosophie 
der Versöhnung Ansätze einer Philosophie der Postmoderne in ihr zu finden.“ (S. 103). Well-
mer bringt Adornos Ästhetik in einen inneren Zusammenhang mit dem Erhabenen (Albrecht 
Wellmer: Adorno, die Moderne und das Erhabene, in: Jahrbuch 4 der Bayerischen Akademie der Schönen  
Künste, Schaftlach 1990, S. 241–266). Vgl. ebenfalls Welsch zur „impliziten Ästhetik des Erha-
benen“ bei Adorno (Welsch 1995, S. 114–156). Auch Weigel widmet sich in ihrem Sammel-
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nachgegangen ist. Daß hierbei Brüche zwischen eigenem Anspruch und der Rezeption 
seiner Theoreme zu finden sind, ist angesichts des unterschiedlichen kulturellen Kon-
texts kaum von der Hand zu weisen; ebensowenig sind jedoch vor der inneren Vieldeu-
tigkeit  Adornoscher Ausführungen, welche oftmals nicht ganz deutlich machen, welche 
Rolle das „kompositorische Subjekt“ in der Moderne letztlich noch zu spielen vermag, 
die Augen zu verschließen.144

Zusammenfassend kann also konstatiert werden: Aufgrund der „Welthaltigkeit“ von 
Musik sowie aufgrund der Tatsache, daß auch musikalisches Material im weitesten Sinne 
nur selten „neutral“ ist,  läßt  sich die  Bachtinsche Vielstimmigkeit,  welche ein dekon-
struktivistisches Paradigma impliziert, auch innerhalb von Musik feststellen. Wichtigstes 
Kennzeichen einer so gearteten Komposition ist die Heterogenität der in ihr versammel-
ten Bedeutungs-  bzw.  Strukturschichten sowie  die damit einhergehende Tendenz,  die 
Einheit eines Werkes als illusionär und künstlich veranstaltet zu entlarven; dies wiederum 
kann sowohl als heteronomistische als auch als immanente Dekonstruktion geschehen. 
Trotz der säuberlichen Trennung Claus-Steffen  Mahnkopfs zwischen beiden Verfahren 
sind diese eng miteinander verwandt und weisen beide ein zutiefst (ideologie)kritisches 
Moment auf, welches sich auf sehr ähnliche Weise zumindest auch in der Adornoschen 
Philosophie der Musik – und das heißt nach Adorno: derjenigen der Musik Beethovens145 – 
finden läßt.

Im Laufe dieser Untersuchung soll der Versuch unternommen werden, herauszufin-
den, ob und inwiefern zeitgemäßes Komponieren in der DDR der 70er und 80er Jahre 
anhand  jenes  dekonstruktivistischen  Paradigmas  zumindest  ansatzweise  sinnvoll  be-
schreibbar ist. Doch zunächst sei im folgenden exemplarisch und übersichtsartig auf die 

band explizit  den „Korrespondenzen zwischen Kritischer Theorie und Poststrukturalismus“ 
(Flaschenpost und Postkarte. Korrespondenzen zwischen Kritischer Theorie und Poststrukturalismus, hg. v. 
Sigrid Weigel, Köln u. a. 1995). Ryan (1982) zeigt Parallelen zwischen Adorno und Derrida auf 
(S. 73ff.): „The two thinkers often reach surprisingly similar conclusions.“ (S. 77). Vgl. auch Ea-
gleton 2000,  S. 148;  Peter  V.  Zima:  Ideologie  und  Theorie.  Eine  Diskurskritik,  Tübingen 1989, 
S. 204–211. – Daß Mahnkopf seine dekonstruktivistische Ästhetik des Komplexismus nicht mit 
„Postmoderne“,  sondern  vielmehr  mit  „Zweiter  Moderne“  bezeichnet  (Mahnkopf  1998a; 
Mahnkopf 2005), steht auf einem anderen Blatt (und beweist zugleich, wie irreführend der Ge-
brauch des Begriffs der Postmoderne ist, wenn man ihn auf Äußerungen verschiedener Auto-
ren bezieht). Auch Christopher Norris (2000) unterscheidet streng zwischen Dekonstruktion 
Derrida’scher Provenienz und Postmoderne alias Anti-Aufklärung (S. 46, 69, 75 etc.). Ähnlich 
geht auch Derrida selber vor (Derrida 1989, S. 78).

144 Vielfach wurde Adorno posthum „vorgeworfen“, daß er vor dem letzten Schritt seiner Theorie, 
der Preisgabe des Einheit- und Subjektgedankens in seiner reinen Form, zurückschreckte. So 
Wellmer 1990: „Seine Ästhetik ist ein Zögern auf der Schwelle, populär gesagt, zur Postmoder-
ne, ernsthafter gesagt, zu einem nachmetaphysischen Begriff der Moderne. […] Aber fruchtbar 
machen läßt sie sich heute nur noch, wenn man sie entschlossen verfremdet; oder anders ge-
sagt, wenn man sie über jene Schwelle stößt, auf der sie zögert: die Schwelle zu einer nachmeta-
physischen Moderne.“ (S. 264).  Mahnkopf fragt sich indes, „ob die Zögerung [sic] an fehlen-
dem Mut oder mangelndem Vermögen lag.“ (Mahnkopf 1998, S. 268). Zu ergänzen wäre, daß 
hier unter Umständen – um Adorno nicht zu unterschätzen – allein „fehlender Wille“, mögli-
cherweise aus philosophischer Konsequenz heraus, entscheidend war!

145 Der Untertitel von Adornos fragmentarischem Beethoven-Buch lautet bezeichnenderweise Phi-
losophie der Musik.
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tatsächliche Rezeption derartiger Theoreme – in philosophischer, politischer, künstleri-
scher und allgemein ästhetischer Hinsicht – innerhalb der DDR eingegangen: Anhand ei-
ner solchen Betrachtung läßt sich paradigmatisch eine bestimmte „Denkhaltung“ unter 
Intellektuellen in der DDR aufzeigen, die nicht zuletzt auch in bezug auf die hier zu un-
tersuchenden Kompositionen eine wichtige Rolle spielt.

III.5  Poststrukturalismus in der DDR?

Der wohl prominenteste Dramatiker in der DDR, welcher sich künstlerisch wie theore-
tisch intensiv mit Aspekten des Poststrukturalismus beschäftigte und diese für seine Ar-
beit fruchtbar machte, dürfte Heiner Müller gewesen sein.146 Bereits 1978 hielt er in New 
York einen Vortrag über „Postmodernismus“;147 zur Lektüre Müllers zählten schon da-
mals Autoren wie Roland  Barthes, Jean  Baudrillard, Gilles  Deleuze und Félix  Guattari 
(vor allem das Buch der beiden letztgenannten über Franz Kafka)148,  Derrida, Foucault, 
Jacques Lacan, Lyotard und Paul Virilio. Mit Foucault war er sogar persönlich bekannt: 
„Ich habe ihn einmal in Paris getroffen. […] Faszinierend war, wie Foucault das Aktuel-
le, die vor unseren Augen gerinnende Gegenwart, in einen Wirbel von Differenzen auf-
löste, die ständig andere Verbindungen eingingen.“149 Auf die Verwandtschaft zwischen 
französischer Theorie und Heiner Müllers Texten wies im deutschsprachigen Raum of-
fenbar erstmals Hans-Thies Lehmann hin,150 der – wie im Anschluß an ihn zahlreiche 
weitere Autoren – davon ausging, daß

„Müllers Werk zureichend nur begriffen werden kann, wenn man einerseits  seinen Hinter-
grund, die kommunistische Theorie und Praxis, nicht aus dem Blick verliert, andererseits aber 
seine poetische Logik zusammenliest mit den französischen Theoretikern, deren Schriften hier 
zur Sprache kamen.“151

146 Vgl. u. a. Gerd  Rienäcker:  Begegnungen mit Heiner Müller, Typoskript, Berlin, Januar 2006. We-
sentliche Aspekte dieses Textes, für dessen Weitergabe ich Gerd Rienäcker zu Dank verpflich-
tet bin, gingen in Stefan  Amzolls am 7.1.2006 vom Deutschlandfunk ausgestrahlte Radiosen-
dung Was man noch nicht sagen kann, kann man vielleicht schon singen“ – Heiner Müller und die Neue  
Musik ein. Vgl. hierzu auch Emmerich 2000, S. 361.

147 Das Forum zur „Frage des Postmodernismus“ wurde von der Modern Language Association 
im Dezember 1978 in New York veranstaltet. An diesem Symposion nahmen als Referenten 
außerdem u. a. Julia Kristeva und Ihab Hassan teil (Jan-Christoph Hauschild: Heiner Müller oder  
Das Prinzip Zweifel. Eine Biographie, Berlin 2001, S. 388).

148 Müller 1992, S. 295 und S. 316. Müller bezieht sich hier auf Gilles Deleuze und Félix Guattaris 
Buch Kafka. Für eine kleine Literatur, Frankfurt a. M. 1976.

149 Müller 1992, S. 306.
150 Vgl. Martin Buchwaldt: Die Sprache des Außen. Zur Subjektproblematik in der „Hamletmaschine“ von  

Heiner Müller, in:  „Unverdaute Fragezeichen“. Literaturtheorie und textanalytische Praxis, hg. v. Holger 
Dauer, Benedict Descourvières und Peter W. Marx, St. Augustin 1998, S. 31–43, hier S. 33.

151 Hans-Thies Lehmann: Raum-Zeit. Das Entgleiten der Geschichte in der Dramatik Heiner Müllers und  
im französischen Poststrukturalismus, in: Heiner Müller, hg. v. Heinz-Ludwig Arnold, München 1982, 
S. 71–81, hier S. 80.
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Diese Vorgabe wurde von verschiedenen Seiten aufgegriffen: Martin Buchwaldt spricht 
von der „Heterogenität“ Müllerscher Texte „in ihren extremen intertextuellen Vernet-
zungen  bei  gleichzeitiger  Vieldeutigkeit  in  ihren  textinternen  Verweisungsbezügen“152 

und bringt insbesondere die Hamletmaschine (1978) mit ihrer „Auflösung herkömmlicher 
Figurenkonzeption“ in Zusammenhang mit der „im französischen Poststrukturalismus 
verschiedentlich ausgeführte[n] Denkfigur der Auflösung bzw. Dezentrierung des Sub-
jekts“153, die eine Ebene des theoretischen Hintergrundes bilde. Tatsächlich scheint jener 
sich auf Shakespeare beziehende dramatische Text  in fünf  Akten,  der  1979 in  West-
deutschland uraufgeführt wurde, sich in besonderem Maße für eine von „französischer 
Philosophie“ angeregte Interpretation zu eignen: Schon der Titel des Müllerschen Wer-
kes, in dem das Wort „Maschine“ vorkommt, wurde des öfteren kurzgeschlossen mit 
dem Anti-Ödipus (1972) von Deleuze und Guattari, in welchem die „Wunschmaschine“ 
bekanntermaßen eine prominente Stellung einnimmt. Auch Norbert Otto Eke siedelt, 
abermals  eine Begriffsschöpfung von  Deleuze und  Guattari aufgreifend,  Müllers  Pro-
duktionsästhetik „[i]m Netz der rhizomatischen Verflechtungen und intertextuellen Be-
züge“ an und geht davon aus, daß sein dramatisches Werk „gleichermaßen den Text, das 
Subjekt  und  den  geschichtlichen  Prozeß“  dekonstruiere.154 Sowohl  mit  Blick  auf  die 
Hamletmaschine als auch auf Müllers Drama  Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings  
Schlaf Traum Schrei (1979) wurden des öfteren Bezüge zu  Foucaults Analyse des Wahn-
sinns und dem Ausschluß desselben aus der Gesellschaft hergestellt.155 Wolfgang Emme-
rich schließt sich dem Umfeld einer solchen Auslegung an, wenn er konstatiert: „‚Ham-
letmaschine’ […] reflektierte noch einmal die Realgeschichte des Sozialismus als Terror-
zusammenhang und die Rolle der Intellektuellen in ihm; auch aus dem Räderwerk dieser 
‚Textmaschine’, in der das Subjekt zu Tode gekommen ist, scheint keine Utopie mehr 
auf.“156 Auch  im  Zusammenhang  mit  der  Analyse  von  Müllers  enigmatischem  Text 
Bildbeschreibung (1984) nahm Michel  Foucault eine vorgeschobene Position ein: So weist 
etwa Marlies Janz darauf hin, daß dieses kurze Werk möglicherweise von Foucaults be-
rühmter Analyse der Velasquez’schen Hoffräulein in dessen Buch  Die Ordnung der Dinge 
(1966) inspiriert worden sei.157 Dabei stand von Beginn an außer Zweifel, daß Müllers 
Werk abseits  jeglicher  vermeintlich postmodernen „Unverbindlichkeit“ angesiedelt  ist. 
Daß es hingegen als für die Selbsterkenntnis der modernen Industriegesellschaft soziali-
stischer wie kapitalistischer Provenienz relevant gelten und daher keinesfalls als „refe-
renzlos“ bezeichnet werden kann, kann nicht zuletzt auf die sozialistische Überzeugung 
des DDR-Autors zurückgeführt werden.158

Die obigen Ausführungen bezogen sich vor allem auf die west- bzw. „gesamtdeut-
sche“ Rezeption Heiner Müllers, deren hier dargestellter gemeinsamer Nenner für die 
Interpretation seiner Werke durchaus gewinnbringend ist. Ein Gespräch zwischen Müller 

152 Buchwaldt 1998, S. 32.
153 Ebd., S. 33.
154 Norbert Otto Eke: Heiner Müller, Stuttgart 1999, S. 48.
155 Lehmann 1982, S. 72.
156 Emmerich 2000, S. 277.
157 Vgl. Hauschild 2001, S. 404.
158 „Wohl wahr, Heiner Müller hing sehr am Sozialismus-Projekt,  auch wenn er das Scheitern, 

schlimmer noch, das prinzipiell Misslungene zeitig voraussah.“ (Rienäcker 2006, S. 5).
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und dem ostdeutschen Anglisten Robert Weimann im Juli 1989 zeigt jedoch beispielhaft, 
daß der Dramatiker zumindest in der Literaturwissenschaft bereits zu DDR-Zeiten in 
einen Zusammenhang mit poststrukturalistischen Theoremen gebracht wurde. So liefert 
Weimann als Interviewer seinem Gesprächspartner zahlreiche „Vorlagen“, welche in die-
se Richtung weisen und von Müller meist dankbar aufgegriffen werden: Etwa, wenn je-
ner von der Problematik spricht,

„daß zwischen den Zeichen und dem, was diese Zeichen bedeuten, also sagen wir zwischen 
Zeichen und Bedeutung heutzutage ein Riß hindurchgeht, der früher, zumindest in der Klas-
sik, keine Rolle gespielt hat? […] Es ist nach dieser Auffassung überhaupt schwierig geworden, 
Bedeutungen hervorzubringen, Sinn zu stiften. Es hat im Grunde keinen Zweck. Das ist, sehr 
vereinfacht, die postmoderne Position.“159

Müller nimmt den Faden auf und verweist auf eine generelle „Krise der Autorität“, in der 
es nicht mehr gelinge, Bedeutungen ein für allemal zu stiften, was zugleich im positiven 
Sinne auf einen „Demokratismus“ hindeute.160 In diesem Zusammenhang erklärt er, daß 
er nicht der Auffassung sei, sämtliche Implikationen seiner Sprache „im Griff“ zu haben, 
sondern:  „[E]s  ist  paradoxerweise  umgekehrt,  die  Sprache  eignet  sich  mich  an.  Also 
meine Fähigkeit ist, ihr nachzugeben, gar nicht so sehr, sie zu beherrschen.“161 In ihrer 
Annahme, Sprache sei bereits vor ihrer speziellen Anwendung mit Intentionen besetzt, 
verweist diese Stellungnahme auf die oben referierte  Bachtinsche Theorie des Dialogi-
schen sowie auf den ebenfalls vielzitierten Slogan vom „Tod des Autors“. Nach einem 
ähnlichen Prinzip ist, Müller zufolge, dessen Bildbeschreibung konstruiert: Sobald eine neue 
(deutende) Beschreibung zum Tragen kommt, wird das vorherige Bild gleichsam wegge-
wischt, es findet eine „Übermalung von Bildern mit Bildern“ statt, die sich, „indem sie 
sich auch zeitlich ineinanderschieben, schließlich gegenseitig in Frage stellen. Und damit 
entfällt die Autorität des Erzählers natürlich. Ja, auch die Autorität des Lesers oder Zu-
schauers wird erschüttert. Und da sind wir wieder bei der Gleichzeitigkeit.“162 Müller läßt 
in diesem Text somit erklärtermaßen keine einheitliche Sinnstiftung mehr zu; ebensowe-
nig wie der Autor vermag der Rezipient – etwa mit hermeneutischen Methoden – aus 
Müllers Text eine Bedeutung zu extrahieren, der sämtliche sprachliche Zeichen hierar-
chisch untergeordnet wären. Im Gegenteil: Indem sich das Werk immer wieder selber 

159 Weimann, in: Heiner Müller und Robert  Weimann:  Gleichzeitigkeit  und Repräsentation.  Ein Ge-
spräch, in:  Postmoderne – globale Differenz, hg. v. Hans-Ulrich Gumbrecht und Robert  Weimann, 
Frankfurt a. M. 1991, S. 182–207, hier S. 191.

160 Müller, ebd., S. 191.
161 Ebd., S. 196. – Nicht weit hiervon entfernt, jedoch mit anderen Akzenten versehen sind die am 

27.9.1981 von Christa Wolf notierten Überlegungen über den inflationären Gebrauch von An-
führungszeichen: „Mir ist aufgefallen […], wie viele Wörter nach und nach […] von mir in An-
führungszeichen gesetzt werden; ein Vorgang, der die Sinnentleerung dieser Wörter anzeigt, oft 
sind es ja Wörter aus der Klasse des SchönenGutenWahren,  aus dem Bereich also,  in dem 
Ethik und Ästhetik miteinander verschmolzen sind. […] [E]in Beleg nicht nur für den lockeren 
Umgang mit Zeichen, auch für die stärkere Bewußtheit von der Korrosion im Innersten des 
Sprachkörpers, die zur Folge – auch zur Voraussetzung? – hat, daß Wort und Bedeutung sich 
nicht mehr decken“. (Christa Wolf: Ein Tag im Jahr 1960–2000, München 2003, S. 288f.).

162 Müller, in: Gumbrecht/Weimann 1991, S. 190.
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„durchstreicht“, ist es von vornherein nicht als „Präsenz“ greifbar, sondern stellt gleich-
zeitig mehrere Versionen seiner selbst zur Diskussion – und gerät damit in die Nähe 
derjenigen Werkästhetik, welche Claus-Steffen Mahnkopf in bezug auf Musik als „auto-
nomistische  Dekonstruktion“  beschreibt.  Daß  wiederum  der  Komponist  Paul-Heinz 
Dittrich von Müllers Bildbeschreibung kompositorisch angeregt wurde, sei an späterer Stelle 
vertieft.163

Heiner Müller gab mehrfach zu verstehen, daß es ihm leichter gefallen sei, in einem 
Staat wie der DDR („als eine[m] Widerstand“164) produktiv zu sein, als innerhalb eines 
Staatsgebildes, welches für seine Bürger mehr oder weniger „unsichtbar“ ist: „Ich kann 
immer am besten arbeiten, wenn es einen Rahmen gibt, der nicht von mir ist, den ich 
dann anders ausfülle, als er bisher ausgefüllt worden ist. […] Mir ist es lieber, wenn da 
eine Behauptung ist, und ich kann eine Gegenbehauptung aufstellen.“165 An anderer Stel-
le konstatiert er: „Der Aufenthalt in der DDR war in erster Linie ein Aufenthalt in einem 
Material. […] Und was dann im Laufe der Jahre mit meinen Texten passiert ist, geht we-
niger von mir aus, es ist ein Reflex auf die Aushöhlung der Macht.“166 So liegt es durch-
aus nahe, zu folgern, daß Müllers spezifischer, in vielerlei Hinsicht als dekonstruktivis-
tisch zu charakterisierender künstlerischer Ansatz unmittelbar als (ästhetische) Stellung-
nahme innerhalb eines totalitären Staates zu begreifen ist, mit welcher er sich – und sein 
sprachliches „Material“ – gegenüber einer Autorität zu positionieren vermochte und die-
ser damit zugleich entkam. Denn bereits die Tendenz, den Eigengesetzen und Implika-
tionen eines künstlerischen Materials (in diesem Falle der Sprache) zu folgen und sich 
selber als Autor, zumindest der Intention und dem Selbstverständnis nach, zurückzuneh-
men, impliziert eine Subversion von hierarchisierender, vereinheitlichender „Macht“.

Schematisch kann eine solche Bewegung folgendermaßen zusammengefaßt werden: 
Wo Sprache zu großen Teilen „enteignet“ wurde, indem sie auf bestimmte Bedeutungen 
autoritär festgelegt wurde, kommt als Gegenbewegung einzig in Frage, den Worten in 
verschiedenen Kontexten zu ihren zahlreichen verborgenen Implikationen zu verhelfen. 
Dies ist nur möglich, indem diese und ihr Sinn nun nicht wiederum von anderer Seite be-
grenzt und festgelegt werden, sondern indem Sprache sich materialiter frei entfaltet und 
in je anderen Konstellationen neue, bislang nie dagewesene oder unterdrückte Bedeutun-
gen freisetzt. Dem Autor kommt in dieser Situation primär die Funktion eines Geburts-
helfers zu; es geht schließlich darum, in einer vermeintlich bedeutungsarmen Welt zu-
nächst möglichst viele Nuancen freizusetzen, bevor diese miteinander konfrontiert wer-
den, um abermals Zwischentöne zu generieren. Der „idealistische“ Künstler als angeb-
lich aus dem Nichts schaffendes „Genie“ wäre in einer solchen Gesellschaft als solcher 
weder möglich noch sinnvoll, denn eine „creatio ex nihilo“ würde voraussetzen, daß es 
erstens jenen nicht-besetzten Raum gäbe, in welchem sich ein solches Individuum ansie-
deln könnte, und (damit zusammenhängend) zweitens, daß ein Subjekt dazu imstande 
wäre, seiner Kunst Sinn und Bedeutungen frei  zuzuweisen. Dies wiederum – wie aus 

163 Vgl. Kap. IV.2.3.1.1.
164 Müller, in: Alexander Kluge und Heiner Müller:  Ich bin ein Landvermesser: Gespräche mit Heiner  

Müller, neue Folge, Hamburg 1996, S. 108. 
165 Ebd.
166 Müller 1992, S. 113. Gerd  Rienäcker gibt hingegen zu bedenken, daß die DDR „zwar auch, 

aber nicht nur“ Materialwert für Müller besaß (E-Mail an d. Verf. vom 20.1.2006).
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Müllers Ausführungen deutlich wurde – ist dem eigenen künstlerischen Selbstverständnis 
nach in der DDR nicht möglich gewesen. Robert Weimann formuliert diesen Sachverhalt 
leicht abgewandelt, wenn er vermutet,  daß „der neuartige Legitimationsverlust  in dem 
eingeschränkten Wollen  oder  Vermögen des  Schreibenden,  Malenden,  Musizierenden 
und Bauenden zum Ausdruck“ komme, „durch sein besonderes Schaffen allgemeinen Sinn in 
gültigen Zeichen und Symbolen hervorzubringen.“167

Doch nicht nur Heiner Müller – der in Zeuthen als Freund und Mitarbeiter Paul Des-
saus168 gern gesehener Gast war und dort u. a. Friedrich Goldmann, Luca Lombardi, Lui-
gi Nono sowie Wolfgang Rihm kennenlernte und für die mittlere Komponistengenerati-
on in der DDR als Schriftsteller eine große Rolle spielte169 –, sondern auch und in beson-
derem Maße jenen damals jüngeren Autoren, vor allem Lyrikern, die sich in den 80er 
Jahren im Umkreis des Prenzlauer Bergs ansiedelten, war eine Affinität zu französischer 
Philosophie zu eigen.  So gründeten Andreas Koziol  und Rainer  Schedlinski 1986 die 
Zeitschrift  Ariadnefabrik, die es bis 1989 auf 100 Hefte brachte und sich diskursiv wie, 
vor allem, künstlerisch mit poststrukturalistischen Theorien beschäftigte.170 Dabei wähnte 
man sich, trotz der später aufgedeckten Kooperation eines Teils der „Szene“ mit der Sta-
si (insbesondere die Autoren Sascha Anderson und Rainer Schedlinski sind hier zu nen-
nen), in Opposition zu den Herrschaftsverhältnissen in der DDR. Ältere Schriftsteller-
Kollegen wie Heiner Müller (aber auch Stephan Hermlin und Volker Braun171) vermoch-
ten jedoch mit solchen sich subversiv gebenden künstlerischen Aktivitäten kaum etwas 
anzufangen, wie aus einer Bemerkung Müllers hervorgeht: „Die DDR hat für diese [jün-
gere] Generation nicht existiert, aber etwas anderes kannten sie auch nicht. Das ist so wie 
bei diesen holländischen Tomaten, die ohne Boden wachsen, nur mit Luftwurzeln. Das 
merkst du den Texten an, dünnes Gebäck.“172

Auch innerhalb der DDR-Literaturwissenschaft wurden in den 80er Jahren „postmo-
derne“ Theoreme diskutiert. Dabei ist Wolfgang Emmerich zuzustimmen, wenn er kon-
statiert, daß „Peter Weiss’ ‚Ästhetik des Widerstands’ bei Weimann und anderen immer 
wieder als Bezugstext“ fungierte, sobald die Sprache auf ein neues Realismus-Konzept 
sowie auf Autoren wie Derrida und Foucault kam.173 Denn die Skepsis gegenüber einer 
vermeintlichen Preisgabe jeglicher  „positiven“ gesellschaftlichen Perspektive  wie  auch 
der Bastion des modernen Subjekts, das Mißtrauen gegenüber einer wie auch immer ge-
arteten Unverbindlichkeit war allem Anschein nach unter DDR-Theoretikern verbreite-
ter als in Westdeutschland – „die Postmoderne konnten und wollten sie nicht einho-

167 Robert Weimann: Das Ende der Moderne? Versuch über das Autoritätsproblem in unserer Zeit, in: Sinn  
und Form 41 (1989), H. 6, S. 1146–1182, hier S. 1156.

168 Müller verfaßte u. a. das Libretto zu Dessaus Oper Lanzelot (1969). Die Freundschaft zwischen 
beiden Künstlern ergab sich um 1960 im Rahmen des (nicht verwirklichten) Glücksgott-Projek-
tes (vgl. Paul Dessau 1894–1979. Dokumente zu Leben und Werk, zusammengestellt und kommen-
tiert von Daniela Reinhold, Berlin 1995, S. 68).

169 Gerd Rienäcker berichtet zudem, daß er Müller des öfteren bei Eislers Witwe, Stephanie Eisler, 
traf (Rienäcker 2006, S. 3).

170 Vgl. Abriß der Ariadnefabrik, hg. v. Andreas Koziol und Rainer Schedlinski, Berlin 1990.
171 Emmerich 2000, S. 413.
172 Müller 1992, S. 288. Zur „Prenzlauer-Berg-Connection“ vgl. Emmerich 2000, S. 401ff.
173 Ebd., S. 400.
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len“174:  So  schnell  sollte  das  Projekt  eines  humaneren  Sozialismus  letztlich  nicht  zu-
gunsten einer ideologischen Offenheit, wenn nicht gar Beliebigkeit ad acta gelegt werden. 
Insbesondere der bereits mehrfach zitierte Robert Weimann beschäftigte sich ab Beginn 
der 80er Jahre eingehend mit dekonstruktivistischen Ansätzen und veranstaltete Ende 
1988 im mecklenburgischen Bad Stuer gar eine Tagung zum Thema „Postmoderne“.175 

„Dekonstruktion“ spielt  zudem in  Weimanns wegweisendem und unmittelbar im An-
schluß u. a. von Johann Cilenšek, Goldmann, Siegfried Matthus, Kurt Schwaen, Joachim 
Werzlau sowie Heiner Müller angeregt und weitläufig diskutiertem176 Akademie-Vortrag 
über  Realität und Realismus (1984), der kurz darauf in erweiterter Form in Sinn und Form 
veröffentlicht wurde,177 eine nicht ganz unbedeutende Rolle. Weimann plädiert in diesem 
Referat für einen wesentlich differenzierteren künstlerischen Realismus, der sich, anstatt 
in Illusionen zu flüchten, auf tatsächliche gesellschaftliche Realitäten einlassen und dabei 
ästhetischen Brüchen, Unentschiedenheiten und „formaler Offenheit“ eine herausragen-
de Stellung einräumen solle. Der Sozialistische Realismus (der „deduktive[…] Realismus-
Diskurs der 50er und 60er Jahre“178) wird auf diese Weise (ein weiteres Mal) für obsolet 
erklärt:

„[Z]wischen Realität und Realismus setzen wir eine historische Verhältnisbeziehung, wonach 
der Realismus, allen voran der sozialistische, nichts Verordnetes, kein für alle Zeit gegebenes 
Dogma oder Abstraktum ist, sondern Tätigkeit, Ereignis, Verkehr, eine Agentur des in Kunst 
manifestierten Geschichts- und Gesellschaftsbewußtseins dieser Zeit.“179

Im selben Zuge mahnt Weimann einen Realismus an, der „die Zwänge und die Brüche 
selbst  als  produktiven  Widerspruch  zur  klassischen  Humanitätsutopie  zu  verarbeiten 
hat“180. Denn zwischen der heute bestehenden Welt und den Beschreibungsmustern des 
Sozialistischen Realismus sei „ein gut Teil Deckungsgleichheit verlorengegangen“, was 
zur Folge habe, daß „der neuerliche Bezug zwischen Realität und realistischer Kunst […] 
zunächst Korrelation mehr als Harmonie, Reibung mehr als nur Bestätigung“ verlange.181 

Damit einher gehe schließlich die „schmerzhafte[…] Wahrnehmung der Widersprüche, 
der Brüche und Zwänge unserer Zeit“182 auch in der Kunst.

174 Ebd.
175 Aus dieser Tagung, die vom Zentralinstitut für Literaturgeschichte veranstaltet wurde, ging der 

von Hans Ulrich Gumbrecht und Robert  Weimann herausgegebene, 1991 bei Suhrkamp er-
schienene Band Postmoderne – globale Differenz hervor. Vielversprechendes Programm dieses Un-
ternehmens war, „[d]ie Absolutheit des binären Gegensatzes ‚Moderne vs. Postmoderne’“ zu 
hinterfragen (Gumbrecht/Weimann 1991, Klappentext).

176 Die Diskussion ist nachzulesen in AdK, ZAA, 1686, Mappe 2, Plenartagung am 29.5.1984.
177 Robert Weimann: Realität und Realismus. Über Kunst und Realität in unserer Zeit, in: Sinn und Form 

36 (1984), H. 5, S. 924–951.
178 AdK,  ZAA,  1686,  Mappe  1,  Plenartagung  am  29.5.1984,  Unterlagen  zur  Vorbereitung, 

Referatsentwürfe, Bl. 60.
179 Ebd., Bl. 61f.  (der besseren Lesbarkeit halber ist Eingefügtes und Gestrichenes hier nicht ei-

gens kenntlich gemacht).
180 Ebd., Bl. 70.
181 Ebd.
182 Ebd., Bl. 72.
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Die Weimannschen Anregungen für das damals aktuelle künstlerische Schaffen, wel-
che insbesondere bei den Akademie-Mitgliedern auf ein außerordentlich breites, in ver-
schiedenste Richtungen sich verteilendes Echo stießen, wurden bemerkenswerterweise 
flankiert von dem Hinweis, daß es nicht zuletzt poststrukturalistische Theoreme seien, 
welche die starre Dogmatik des harmonisierenden Realismus-Konzeptes ein Stück weit 
aufbrechen zu helfen vermögen. Denn vor allem von dieser  Seite werde deutlich die 
notwendig bestehende Diskrepanz zwischen tatsächlich vorhandener Realität  und den 
diese bezeichnenden sprachlichen und künstlerischen Systemen zum Ausdruck gebracht, 
was nicht zuletzt die Unmöglichkeit einer platten Widerspiegelungstheorie impliziere. So 
verwundert es im Grunde kaum, daß Weimann sich zum Teil gerade auf Autoren wie  
Derrida und  Foucault beruft,  wenn er den „deduktiven Realismus“ als  illusionär,  un-
fruchtbar sowie außerdem auf unhaltbaren theoretischen Voraussetzungen fußend ent-
larvt.

Folgender Argumentationsgang ist für diesen Zusammenhang charakteristisch:  Wei-
mann bemerkt gegenüber dem „Realismus der Selbstzufriedenen“, die „sich ein gutes 
Bild der schlimmen Tatsachen auf dem Boden der Tatsachen selbst machen, um diese 
dann geschwind vor ihren Spiegel zu stecken“183, daß dieser „in der Kunst des Westens 
oft genug Hand in Hand geht mit politisch konservativer Gesinnung“184 und damit zu-
gleich nicht die geringste Gewähr für das sozialistische Anliegen des eigenen Landes bie-
te. In der ursprünglichen Fassung des Referates heißt es unmittelbar daran anschließend: 
„Dagegen hilft dann wirklich nur die Dekonstruktion, die postmoderne Kritik am Mo-
ment der Repräsentanz im Verhältnis von Sprache und Gedanken, Zeichen und Bezeich-
netem.“185 Daß dieser Passus aus dem Vortrag wieder gestrichen wurde, deutet, ange-
sichts  der  Tatsache,  daß  diesem  Gedankengang  später  in  der  gedruckten  Fassung 
wiederum ein wesentlich breiterer Raum gewährt wurde, darauf hin, daß dem heterogen 
zusammengesetzten Akademie-Publikum nicht allzuviel bis dato Unbekanntes, unkom-
mentiert  möglicherweise  auf Mißverständnisse Stoßendes zugemutet  werden sollte.  In 
den ausführlicheren Bemerkungen in Sinn und Form mutmaßt Weimann schließlich, „daß 
das  gesamte  poststrukturale  Unternehmen  den  Realismusgedanken  einerseits  aufs 
äußerste herausfordert, andererseits jedoch im Innersten stimuliert.“186 Zwar bescheinigt 
er zugleich dem Dekonstruktivismus, daß dieser vor allem „die traditionellen Bedeutun-
gen und Inhalte  bürgerlicher Ideologie“ aushöhle187,  legt aber – und dies nicht nur zwi-
schen den Zeilen  – zugleich  nahe,  daß eine  solche  „Dekonstruktion“  der  „ungebro-
chene[n] Repräsentation“ von „Herrschaftsverhältnisse[n]“ auch dem eigenen Lande zu-
gute käme:188 „Die philosophische Kritik an der Geschlossenheit des Zeichens und der 
Authentizität  der  Bedeutung führte folgerichtig  zu alternativen Konzeptionen,  die für 
eine moderne Weiterentwicklung des Realismusgedankens keinesfalls uninteressant sind.“189

183 Ebd., Bl. 82.
184 Ebd., Bl. 82f.
185 Ebd., Bl. 83.
186 Weimann 1984, S. 946. 
187 Ebd. (Hervorhebung v. N. N.).
188 Ebd.
189 Ebd.
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Ein ähnlicher Gedankengang findet sich auch bei Bruno Flierl, der davon ausgeht, 
daß das „bürgerliche Krisenbewußtsein von heute“ unmittelbar auf das „sozialistische 
Krisenbewußtsein von heute“ verweise, da die Menschheitsentwicklung aktuell in einer 
„globalen Krise“ befangen sei.190 Insofern bedürfe auch der Sozialismus dringend eines 
„Abbaus“, einer „Dekonstruktion verbrauchter Autorität“: 

„Das darauf gerichtete Neue Denken ist einerseits mit dem Abbau – der Dekonstruktion – alter 
verbrauchter Autorität, d. h. sowohl überholter Wertorientierungen und verschlissener Model-
le politischer und kultureller Repräsentation als auch aller dahinter stehenden Formen vom 
Volk nicht legitimierter Macht, und zugleich andererseits mit dem Aufbau – der Konstruktion 
–  einer  das  Leben  der  Menschen  im  Sozialismus  entfaltenden  neuen  Autorität  orientiert 
[sic].“191

Trotz aller Aufgeschlossenheit gegenüber poststrukturalistischen Ansätzen weisen  Wei-
mann wie auch Flierl jedoch immer wieder darauf hin, daß sie deren radikale Konse-
quenzen nicht zu ziehen vermögen. In erster Linie beunruhigt  Weimann die Preisgabe 
eines historischen Subjekts, welche mit der Aufwertung von Diskurs und Zeichen ein-
hergeht:

„Wenn nämlich das Subjekt (philosophisch) nur als Funktion des Diskurses definiert wird, wie 
kann dann das sprechende Volk, das erlittene Leben, das kräftige Bedürfnis, kurzum das damit 
geschichtlich bezeichnete Subjekt, den Diskurs einer neuen Funktion, nämlich seinen eigenen 
Zwecken, unterwerfen?“192

So vernachlässigten Derrida und Foucault beispielsweise die Logik der Hervorbringung der 
Zeichen (und damit auch die Voraussetzungen der eigenen Theorie, die „Normen dieser  
Normkritik“193), welche stets aus einer existentiellen Gerichtetheit von Individuen erfolge. 
Denn

„umgekehrt […] ist die Signifikation, also die Produktion von Bedeutung, auf das Ausmaß be-
zogen,  in  dem der  gesellschaftliche  und  natürliche  Lebenszusammenhang  durch  Bild  und 
Sprache angeeignet und erst kraft seiner Aneignung als kodierbare Information zur Verfügung 
steht“.194

Insbesondere die „Legitimation des Widerstands“ sowie die „Gültigkeit einer Gegen-Au-
torität“ finde in Foucaults Konzeption keinen Raum.195  Demgegenüber  führt  Weimann

190 Bruno Flierl: Postmoderne Architektur. Zum architekturtheoretischen Diskurs der Postmoderne bei Charles  
Jencks, in: Gumbrecht/Weimann 1991, S. 211–245, hier S. 241.

191 Ebd., S. 242.
192 Robert  Weimann: Mimesis und die Bürde der Repräsentation. Der Poststrukturalismus und das Produk-

tionsproblem in fiktiven Texten, in: Weimarer Beiträge 31 (1985), H. 7, S. 1061–1099, hier S. 1078.
193 Weimann 1989, S. 1174.
194 Weimann 1984, S. 947f.
195 Weimann 1989, S. 1175.

116 III.  MUSIKALISCHE DEKONSTRUKTION



an mehreren Stellen196 Peter Weiss’ (in der DDR vielgelesenes und -diskutiertes, auch 
von Heiner Müller geschätztes Buch197) Ästhetik des Widerstands an, die für jenen emanzi-
patorischen Aspekt einstehe und zugleich die Voraussetzungen des von ihm selber vor-
gestellten Realismuskonzept liefere: „An diesem Punkt also steht Benjamins und Peter 
Weiss’ ‚Ästhetik des Widerstands’ gegen  Foucaults Konzeption eines allmächtigen, im-
mer schon unterdrückenden, immer schon siegreichen Machteffekts des Diskurses.“198

In ähnlicher Weise argumentierten in den 80er Jahren auch der Anglist Utz Riese so-
wie die Literaturwissenschaftlerin Gudrun Klatt (letztere verfaßte 1984 die in ihrer sach-
lichen Distanziertheit  ebenso wegweisende wie erhellende Studie  Vom Umgang mit  der  
Moderne199), die sich ebenfalls mit dem Poststrukturalismus auseinandersetzten. Auch sie 
gehen davon aus, daß der künstlerische Realismus in der DDR einer dringenden Revi-
sion  bedürfe,  welche  durchaus  von  Dekonstruktivismus  und  Postmoderne  angeregt 
werden könne. Riese stellte, wiederum bei aller Skepsis gegenüber einer postmodernen 
„Relativierung aller Sinnprozesse“200, welche Utopien nicht mehr zulasse, zur Diskussion, 
daß der „kritische Realismus seine Wirkungsstrategien nur noch erfolgreich auf die Szene 

196 Ebd.; AdK, ZAA, 1686, Mappe 1, Plenartagung am 29.5.1984, Unterlagen zur Vorbereitung, 
Referatsentwürfe, Bl. 87.

197 Müller  äußert sich hierzu in seiner  Autobiographie:  „Die ‚Ästhetik des Widerstands’  ist  ein 
großes Buch.“ (Müller 1992, S. 223).

198 Weimann  1989,  S. 1175.  Ein  wichtiges  Dokument  der  ostdeutschen  Diskussion  um  Peter 
Weiss’ Roman stellt der von Norbert Krenzlin herausgegebene Sammelband „Ästhetik des Wi-
derstands“. Erfahrungen mit dem Roman von Peter Weiss, Berlin (Ost) 1987, dar. Weiss’ Buch konnte 
in der DDR erst 1981 erscheinen, was der damalige oberste Archivar der AdK, Ulrich Dietzel, 
in mehreren Tagebucheinträgen kommentiert: „Ein Beispiel für die gebremste Souveränität der 
DDR auf unserem Gebiet ist das Debakel um Peter Weiss’ Ästhetik des Widerstands. Da es Fra-
gen berührt, die mit dem Personenkult zusammenhängen, könnte die Veröffentlichung des Bu-
ches als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Sowjetunion diskreditiert  werden. 
Man beruft sich auf die abgestimmte Politik der sozialistischen Länder, und d. h. solange das 
Buch nicht in Moskau erschienen ist, kann es nicht in der DDR erscheinen.“ (24.9.1976) – „Pe-
ter Weiss war gestern in der Akademie. […] Konrad Wolf sprach davon, daß es beschämend 
sei, wie lange wir auf das Erscheinen des Buches warten mußten, und daß wir Lehren ziehen 
müßten aus diesem Vorgang.“ (13.5.1981;  Ulrich Dietzel:  Männer  und Masken.  Ein Tagebuch.  
Kunst und Politik in Ostdeutschland, Leipzig 2003).

199 Gudrun Klatt:  Vom Umgang mit Moderne. Ästhetische Konzepte der dreißiger Jahre. Lifschitz, Lukács,  
Lunatscharski, Bloch, Benjamin, Berlin (Ost) 1984. Die im Anschluß an den Ersten Weltkrieg ent-
standenen radikalen künstlerischen und ästhetischen Entwürfe waren in der DDR offiziell bis 
dato kaum zur Kenntnis genommen worden, da Ulbricht hierüber Schweigen verordnet hatte; 
das einstige Positivum „Proletkult“ beispielsweise wurde in dieser Zeit zum Schimpfwort. In 
diesem Zusammenhang ist außerdem das von Karlheinz Barck, Dieter Schlenstedt und Wolf-
gang Thierse herausgegebene Buch  Künstlerische Avantgarde. Annäherungen an ein unabgeschlossenes  
Kapitel, Berlin (Ost) 1979, zu nennen, dem es ebenfalls darum ging, „zu einer differenzierteren 
Sicht auf den Gesamtprozeß der Kunst in unserem Jahrhundert, zu einer Differenzierung auch 
von Moderne und Avantgarde beizutragen.“ Insbesondere „jene bisher vernachlässigten Tradi-
tionen, wie sie von den Avantgarde-Bewegungen vertreten werden“, galt es, „stärker ins Be-
wußtsein der Forschung und der Meinungsbildung über sozialistische Kunst zu rücken.“ (Ebd., 
S. 17).

200 Utz Riese:  Zwischen Realismus und Postmodernismus, in:  Weimarer Beiträge 31 (1985), H. 3, S. 517–
523, hier S. 519.
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bringen kann, wenn er Verfahren, ja sogar Haltungen postmodernistischer Provenienz 
verarbeitet.“201 Klatt betonte demgegenüber in ihrer kritischen Konfrontation von  Ha-
bermas und Lyotard (ähnlich wie Weimann und Riese in bezug auf poststrukturalistische 
Theoreme), daß  Lyotards Postmoderne-Konzept, welchem Klatt gegenüber  Habermas’ 
Konzeption viele Vorzüge zugesteht, letztlich auf „Systemstabilisierung“, auf ein „Ak-
zeptieren der vorgefundenen Zustände“ hinauslaufe.202

Ein  Teil  jener  Theoretiker  (darunter  maßgeblich  Robert  Weimann),  denen  es  im 
letzten DDR-Jahrzehnt  um eine nachhaltige Modifikation und Erweiterung bisheriger 
realistischer ästhetischer Konzepte in der DDR ging und welche mit der Einbeziehung 
„moderner“ Gestaltungsmittel  endlich auch konzeptionell  und theorieimmanent Ernst 
machen wollten, holte sich also aus dem aktuellen französischen philosophischen Re-
pertoire Schützenhilfe. Postmoderne, Poststrukturalismus und Dekonstruktion boten in 
ihrer  Skepsis  gegenüber  einem  allgemeingültigen  Signifikat  einen  sinnvollen  Ansatz, 
hoffnungslos  veralteten harmonistischen Widerspiegelungskonzepten eine weitere  Ab-
sage zu erteilen, ohne das Konzept eines kritischen Realismus gänzlich preisgeben zu 
müssen.  Wissenschaftlern  wie  Weimann ging es  dabei  vor  allem um die  theoretische 
Legitimation  dessen,  was  möglichst  nie  mehr  von  einer  Staatsideologie  vereinnahmt 
werden sollte. Es galt mithin insbesondere auch aus taktischen Gründen, und dies in den 
80er Jahren nach wie vor, immer noch bestehenden „platten“ Widerspiegelungstheorien 
intellektuell zu begegnen und ihnen Paroli zu bieten, um diese für immer unschädlich zu 
machen. Dies impliziert zugleich (insbesondere bei Weimann) ein umfassendes Reform-
bestreben in bezug auf den eigenen Staat.

Ohne die oben referierten Stellungnahmen hier im einzelnen kritisch zu durchleuch-
ten, ist somit festzuhalten, daß Peter V. Zimas Frage, „welche Rolle eine Philosophie wie 
die  Dekonstruktion im wissenschaftlichen oder akademischen Alltag  der  Sowjetunion 
oder der DDR hätte spielen können“203, unbeantwortbar ist. Denn jene Philosophie hat 
( zumindest in den 80er Jahren) eine, wenn auch subtile Rolle gespielt und war dabei ten-
denziell  Gegenstand  der  Auseinandersetzung  auf  „Nebenschauplätzen“.204 Da  jedoch 
kurz darauf die politische „Wende“ der Jahre 1989/90 eingeleitet wurde, hatten die von 
der „Postmoderne“ zehrenden theoretischen Entwürfe kaum mehr praktische Konse-
quenzen.

Nachdem ein kurzer Blick auf einen kleinen, aber allem Anschein nach wesentlichen 
Teil  der anspruchsvolleren Debatten zum Thema unter Geisteswissenschaftlern sowie 
auf die wohl prominenteste Rezeption der „Postmoderne“ seitens eines DDR-Drama-

201 Riese 1985, S. 522.
202 Gudrun Klatt: Moderne und Postmoderne im Streit zwischen Jean-Francois Lyotard und Jürgen Habermas, 

in: Weimarer Beiträge 35 (1989), H. 2, S. 271–292, hier S. 274. Dem stimmt auch Bruno Flierl zu 
(Flierl 1991, S. 241).

203 Zima 1994, S. 208.
204 Vgl. hierzu auch Krüger 1992, S. 86. Volker Caysa notiert 1994, daß die Sektion Philosophie 

der Martin-Luther-Universität Halle Mitte der 80er Jahre als philosophisches „Gegenzentrum“ 
zum vermeintlichen Zentrum in Berlin, dem Zentralinstitut für Philosophie an der Akademie 
der Wissenschaften der DDR, fungierte (Volker Caysa:  Metaphysik nach Marx. Zur unerkannten  
Metaphysikdebatte in der DDR zwischen 1979 und 1989, in: Kapferer 1994, S. 74–94, hier S. 78ff.). 
Es wäre sicherlich lohnenswert, den dort durchgeführten „Postmoderne-Diskurs“ kritisch zu 
durchleuchten; dies würde jedoch hier zu weit führen.
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tikers – Heiner Müller – geworfen wurde, gilt es nun, der Frage nachzugehen, inwiefern 
auch unter den Komponisten eine Rezeption poststrukturalistischer Ansätze stattfand. 
Die  meisten  Komponisten  der  mittleren  Generation  waren  (wovon  vor  allem  die 
Akademie-Diskussionen  Zeugnis  ablegen),  mit  wenigen  Ausnahmen,  allem  Anschein 
nach lebhaft interessiert am Phänomen der „Postmoderne“, mit den maßgeblichen Tex-
ten französischer  Theoretiker  jedoch  oftmals  –  Ausnahmen bestätigen  die  Regel205 – 
keineswegs vertraut.206 So fühlte man sich vor allem mit Schlagworten westlicher Prove-
nienz konfrontiert, die im eigenen Lande offensichtlich nicht genügend erklärt und dis-
kutiert wurden. Der Pianist und damalige Präsident des Musikrats Dieter Zechlin etwa 
gibt noch im Dezember 1987 in einer Sektionssitzung, äußerst skeptisch gegenüber die-
sem Begriff,  zu verstehen:  „Postmoderne.  Ich weiß  nicht,  was  das  sein  soll.“207 Und 
weiter: „Es ist doch Nonsens, eine historische Entwicklung als postmodern zu bezeich-
nen. Jede historische Entwicklung ist post,  prä und Präsens:  Vergangenheit,  Zukunft, 
Gegenwart  –  alles  ist  in  ihr  dialektisch  enthalten  – in  nuce.“208 Die  darauffolgenden 
Erklärungen Reiner  Bredemeyers wiederum lassen vermuten, daß dieser in erster Linie 
architekturtheoretische Diskussionen im Blick hat: Herangezogen werden Erörterungen 
des bereits zitierten Bruno Flierl, der zwischen Historismus und Postmoderne klar unter-
scheidet.209 Im Laufe  seiner  Stellungnahme erwähnt  Bredemeyer warnend Hans  Sedl-
mayrs Auffassung vom (modernen) Verlust der Mitte,210 welche falsche Sehnsüchte wecke 
und  damit  eine  Preisgabe  der  Errungenschaften  der  ästhetischen  Moderne  herbeizu-
führen versuche. Gegen die vermeintliche „Seelenlosigkeit“ der modernen Kunst führt 
der Komponist schließlich Anton  Weberns  Sechs Orchesterstücke (op. 6) sowie Igor  Stra-
winskys Geschichte vom Soldaten an: „Ich kann das doch nicht seelenlos (oder was immer 
das sein soll) nennen. Das ist ja das reaktionärste Denken, das es überhaupt gab. Darauf 
hat sich Hitler berufen. Da sind wir ganz schnell bei ‚entarteter Kunst’“211 – und erntet 
damit (ausnahmsweise) die Zustimmung Siegfried Matthus’.212 Auch die Skulpturen des 
Bildhauers Alberto  Giacometti hält  Bredemeyer für wesentlich gelungener als manche 
Hervorbringung des Sozialistischen Realismus: „Das ist mir unendlich viel seelenvoller 
als die toten Köpfe und Arme und Beine, die wir uns hier zu Ehren des Sozialismus 
errichten, wo ich sage, ich verstehe das überhaupt nicht, ich begreife das nicht.“213 Georg 

205 Gerd  Rienäcker weist  darauf hin, daß beispielsweise Friedrich  Goldmann mit  Foucault  und 
Derrida sehr vertraut war – wenn auch seine Bemerkung, daß, wer mit  Goldmann sprechen 
wollte, Die Ordnung der Dinge zu lesen hatte, sicherlich übertrieben ist. (Rienäcker in einer E-Mail 
an d. Verf. v. 20.1.2006).

206 Vgl. hierzu Noeske 2005a, S. 144f.
207 AdK, ZAA, 1110, Mappe 3, Sektionssitzung am 4.12.1987, Bl. 319.
208 Ebd.
209 Die Beispiele, die Bredemeyer hier gibt, legen nahe, daß er den Vortrag Flierls von 1988 (Flierl 

1991) bereits zu diesem Zeitpunkt so oder in anderer Form gekannt haben muß.
210 Bredemeyer nennt zuerst anstatt Sedlmayr „Alois Melichar“,  der  Sedlmayrs Polemik auf die 

Musik überträgt (AdK, ZAA, 1110, Mappe 3, Sektionssitzung am 4.12.1987, Bl. 319).
211 Ebd., Bl. 320.
212 Ebd., Bl. 323f.: „Reiner, ich würde mit dir zusammen auf die Barrikaden gehen, wenn gesagt 

würde, daß ‚Die Geschichte vom Soldaten’ nichts mit Ausdruck zu tun hat.“ – Bredemeyer und 
Matthus argumentieren in den Sektionssitzungen in der Regel von konträren Positionen aus.

213 Ebd., Bl. 320.
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Katzer schließt sich  Bredemeyer diesbezüglich an und entwickelt  hieraus eine gewisse 
Skepsis gegenüber dem, was der Begriff „Postmoderne“ nahelegt:

„Zum Begriff der Postmoderne: […] irgendwie kommt es heraus, daß das ein Begriff ist, der 
schwer handhabbar ist. […] Was mir an dem Begriff nicht behagt, ist, es wird etwas gesagt, das 
ist das Moderne, und dann kommt etwas, das kommt danach. Das entbindet sozusagen davon, 
modern zu sein, denn es ist ja post, postmodern.“214

Auch hier findet sich das Bekenntnis  zur Moderne im emphatischen Sinne, das mut-
maßlich nicht zuletzt motiviert ist durch die Erfahrungen mit der modernefeindlichen 
sozialistisch-realistischen Kunstauffassung, aber auch mit Ablegern der „Neuen Einfach-
heit“ im eigenen Lande.215 Siegfried  Matthus wiederum befürchtet vor allem, daß mit 
dem diskutierten  Schlagwort  bloß eine weitere  Schublade geöffnet  werde,  in  welcher 
Kompositionen ad acta gelegt werden sollen: „Ich protestiere innerlich ungeheuer, wenn 
ein Stück von mir mit einer solchen Sache [der Kategorie der ‚Postmoderne’] überklebt 
wird, und mag das Stück noch so schlecht sein. Aber da tut man dem Stück das größte 
Unrecht. Und dagegen rebelliere ich auch.“216 Eberhardt Klemm, der sich augenschein-
lich intensiver mit dem hier verhandelten Themenkomplex auseinandergesetzt hat, erwi-
dert hierauf, daß „Eure Werke […] nicht Gott“ seien; um sich dem Wesen der Kompo-
sitionen zu nähern, müsse man sich schließlich immer der Begriffe bedienen.217 Skepti-
scher gibt sich der Musikwissenschaftler Mathias Hansen, der von postmoderner Theorie 
als von „des Kaisers neuen Kleidern“ spricht und ihr eine gewisse „Verantwortungslo-
sigkeit“,  ein  „Sich-Entziehen  von  Entscheidungen“  attestiert.218 Katzer stimmt  dem 
nahezu ohne Einschränkungen zu:

„Im Grunde ist es, so lese ich es jedenfalls, eine Bankrotterklärung der Philosophie, die sehr 
schön verpackt ist, das Scheitern der Philosophie im Zusammenhang mit der Literaturbewe-
gung, wie sie sich in Europa in den sechziger Jahren angekündigt hat. Das muß man im Zu-
sammenhang sehen mit dem Begriff Postmoderne und den kulturellen Erscheinungen, die sich 
darunter subsumieren lassen. Auch das Interesse für Nietzsche sehe ich letztlich in diesem Zu-
sammenhang. Wir wären prädestiniert, den Marxismus weiterzuentwickeln. Das ist nach mei-
ner Meinung nicht geschehen. Das begünstigt natürlich diese Entwicklung. Vor diesem Hin-
tergrund muß der Begriff der Postmoderne gesehen werden.“219

Auffallend ist, daß Katzer sich inhaltlich kaum auf jene Theorien bezieht, deren Schei-
tern er hier verkündet. Demgegenüber mahnt Bredemeyer, durchaus in geistiger Nähe zu 
den hier namentlich meist nicht genannten französischen Theoretikern, an: „Wir sollten 
endlich einmal Heiterkeit gewinnen im Umgang mit den Dingen und von dieser maßlo-
sen Repräsentationssucht wegkommen.“220 Erst als Eberhardt Klemm sich erneut in die 

214 Ebd.
215 Vgl. Noeske 2005b.
216 AdK, ZAA, 1110, Mappe 3, Sektionssitzung am 4.12.1987, Bl. 325.
217 Ebd.
218 Ebd., Bl. 328.
219 Ebd., Bl. 331.
220 Ebd., Bl. 330.
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Debatte – die Katzer als die „seit langem angeregteste Diskussion, die wir haben“,221 be-
schreibt – einmischt (und hiermit zugleich deren Ende einleitet), nimmt der Begriff der 
„Postmoderne“ inhaltlich deutlichere Konturen an:

„[S]elbst die, die darüber philosophieren, wissen, daß es ein widersprüchlicher Begriff ist (post 
und modern). […] Um die Verwirrung noch größer zu machen, möchte ich noch etwas sagen 
zum Begriff Postmoderne. […] Ich wiederhole mich, denn darüber habe ich geschrieben. Ei-
ner der wichtigsten Philosophen der heutigen Zeit, Liotard [sic], hat nicht gesagt, daß er den 
Begriff übernimmt von der Architektur, denn mit diesen Bestrebungen will er nichts zu tun 
haben, sondern er hat den Begriff übernommen von der amerikanischen Literaturkritik, und er 
gebraucht ihn in ganz anderem Sinne. Er gebraucht ihn positiv. […] Und er setzt sozusagen 
etwas, was Adorno und Workheimer [sic; recte: Horkheimer] in der Dialektik der Aufklärung 
getan haben: daß die Aufklärung im Laufe ihrer Geschichte gleichzeitig aus ihren eigenen Rei-
hen sozusagen Barbarei hervorgebracht hat, daß das dialektisch gesehen werden muß. Daran 
knüpft Liotard [sic] an und entwirft ein Gegenkonzept gegen das Konzept der Moderne. […] 
Die Postmoderne, wie er sie sieht, ist nicht eine Antimoderne, sondern sie ist etwas Neues.“222

Eine weitere Debatte aus dem Umfeld dieses Themenkomplexes sei hier zumindest am 
Rande erwähnt: Es handelt sich um ein längeres Wortgefecht zwischen dem Komponi-
sten Gerhard Wohlgemuth und Luigi Nono, welcher der Akademie im September 1986 
einen seiner zahlreichen Besuche abstattete, um u. a. seine ästhetischen Überzeugungen 
zur Diskussion zu stellen. In der sich an Nonos Referat anschließenden Debatte (welche 
bereits an anderer Stelle ausführlicher behandelt wird und deshalb hier nicht eingehender 
thematisiert  werden soll)223 zeigt  sich der  italienische Komponist  außerordentlich stur 
gegenüber  Wohlgemuths  Einwänden,  welche  lediglich  nahelegen,  die  Kategorien  des 
menschlichen Verstandes beim Komponieren nicht ganz und gar aus dem Auge zu ver-
lieren.

Von den in vorliegender Untersuchung im Vordergrund stehenden Komponisten hat 
allem Anschein nach explizit  als einziger Paul-Heinz  Dittrich dem Poststrukturalismus 
nahestehende Theoreme für seine eigene Arbeit fruchtbar gemacht. Insbesondere er ver-
dankt nicht zuletzt Heiner Müller zahlreiche Anregungen. Hierauf wird im Zusammen-
hang mit  der  Darstellung  von  Dittrichs ästhetischen Überlegungen näher  einzugehen 
sein.224

Dieses Kapitel,  welches einen kleinen Ausschnitt  der DDR-zentrierten Diskussion 
um Postmoderne, Poststrukturalismus und Dekonstruktion näher beleuchtete, sollte der 
Veranschaulichung  künstlerisch-intellektueller  Zugangsweisen  zum  Thema  dienen. 
Zweck der Darlegung war es, diesbezüglich spezifische, unter DDR-Intellektuellen ver-
breitete Überzeugungen und Denkmuster herauszuarbeiten, welche der Debatte eine be-
stimmte Richtung geben und damit auch für die Untersuchung der Kompositionen rele-
vant sind. Insbesondere die von Peter Weiss vertretene  Ästhetik des Widerstands (seitens 
der Theoretiker) sowie künstlerische Errungenschaften von Moderne und Avantgarde zu 

221 Ebd., Bl. 338.
222 Ebd., Bl. 336f. – Bei den falsch geschriebenen Namen handelt es sich um Fehler des Protokol-

lanten.
223 Noeske 2004a, S. 139ff.
224 Vgl. Kap. IV.2.3.1.1.
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Beginn des 20. Jahrhunderts (seitens der Komponisten)  wurden dabei  gegenüber der, 
mitunter  nur  oberflächlich  diskutierten,  „postmodernen“  Herausforderung  verteidigt. 
Demgegenüber nahm man zugleich,  scheinbar paradoxerweise,  die Chance von Post-
strukturalismus und Dekonstruktion als mögliche Entgegensetzung zu eindimensionalen 
künstlerischen Widerspiegelungskonzepten (Robert Weimann) wie auch zu Ideologie im 
weitesten Sinne (Heiner Müller) wahr.  Bredemeyer erkannte hier gar, wie erwähnt, die 
Chance einer gewissen „Heiterkeit“, welche an die Stelle der DDR-spezifischen „Reprä-
sentationssucht“ treten könnte.225 Die verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung jenes 
Diskurses können dabei zum einen auf die oft, vor allem unter Künstlern, unzureichende 
theoretische Durchdringung des Phänomens „Postmoderne“ im weitesten Sinne, jedoch 
auch auf die Mehrdeutigkeit der Theoreme selbst zurückgeführt werden. Wie sich all dies 
in Musik zu äußern vermag, soll Gegenstand des folgenden Kapitels sein.

225 Bekanntlich zweifelt der Poststrukturalismus an der „Repräsentationsfähigkeit“ des Zeichens.
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IV. Kompositionen

IV.1 Vorbemerkungen

Im vorliegenden Kapitel (IV) soll anhand von musikalischen Analysen – wobei der Be-
griff der „Analyse“ sehr weitgefaßt sei – untersucht werden, ob und auf welche Weise 
musikalische Dekonstruktion (mit ihren oben dargelegten Implikationen) als Möglichkeit 
der künstlerischen Positionierung in bzw. gegenüber einem übermächtigen Staat ein zen-
trales Charakteristikum Neuer Musik in der DDR darstellt. Dabei geht es, wie bereits an-
gedeutet, nicht um die lückenlose Analyse einzelner Werke, von denen hier zahlreiche 
Facetten ausgeklammert  sind;  ebensowenig  soll  die  künstlerische Produktion der  hier 
zentralen Komponistengruppe komplett untersucht werden. Stattdessen gilt es, anhand 
einer Auswahl einigen zentralen ästhetischen Merkmalen näherzukommen. Ausschließli-
ches Anliegen ist es mithin, den Implikationen musikalischer Dekonstruktion als politi-
schem Impuls nachzugehen, um die Chancen, welche eine solche künstlerische Herange-
hensweise innerhalb einer Diktatur in sich birgt, zu veranschaulichen.

Der Begriff der Dekonstruktion bietet die Möglichkeit, zahlreiche musikalisch-ästheti-
sche Merkmale unter einem bestimmten Aspekt, als dem gleichen Impuls zugrundeliegend, 
zusammenzufassen. So ist die Gefahr, willkürlich isolierten klanglichen Phänomenen nach-
zugehen, (vorerst) gebannt. Keinesfalls wird hierbei ein willentlicher Impuls des jeweiligen 
Komponisten unterstellt, „zu dekonstruieren“; nur in Ausnahmefällen – und selbst dann 
nicht immer explizit – wird dieser Impetus vom Künstler selber zur Sprache gebracht. Ge-
treu der Annahme, daß eine künstlerische Hervorbringung oft  mehr – und anderes!  – 
„weiß“ als der Künstler selber, daß diese aber nichtsdestotrotz auf rational nachvollziehba-
ren Prämissen beruht, können hier die Willenserklärungen der Komponisten hinsichtlich 
einzelner Werke als für die Analysen bindend getrost außer Betracht gelassen werden. Den-
noch ist es letztlich ein bestimmtes Subjekt mit speziellen, nur ihm zugehörigen Erfahrun-
gen, welches sich theoretisch und künstlerisch äußert. Aus diesem Grunde müssen auch 
außerkünstlerische Stellungnahmen stets berücksichtigt und gedeutet,  das heißt auf ihre 
mögliche Relevanz für das Werk hin geprüft und entsprechend ausgewertet werden.

Zunächst seien, in notwendiger Kürze, einige grundlegende Voraussetzungen für den 
analytischen Teil  der Untersuchung geklärt  (Kap. IV.1.1).  Hier kommen nicht  zuletzt 
auch bestimmte Überlegungen bezüglich  dessen,  was  musikalische  Analyse  zu leisten 
vermag und unter welchen Prämissen diese operiert, zum Tragen; daß in der Musikwis-
senschaft hierüber bislang keine Einigkeit erzielt worden ist (und möglicherweise auch 
nicht erzielt werden kann), stellt dabei die Grundlage für die folgenden Reflexionen dar. 
Außerdem wird die spezifische Herangehensweise erörtert, welche sich im Zusammen-
hang mit der Analyse von DDR - Musik empfiehlt. Anschließend seien kursorisch jene 
Aspekte musikalischer Dekonstruktion vorgestellt (Kap. IV.1.2), die für die Behandlung 
von Werken und Werkabschnitten im Hauptteil (Kap. IV.2) relevant sind. Bereits an die-
ser Stelle sei eingeräumt, daß die vorliegenden musikalischen Analysen hinsichtlich ihrer 



Reihenfolge und Darstellungsweise keinen Anspruch auf eine logisch zwingende Syste-
matik erheben. Dies ist nicht zuletzt auf die Vielfalt und A-Systematik der Phänomene 
selber zurückzuführen: Die Wirklichkeit – und dazu gehört auch die musikalische – bie-
tet sich dem Betrachter zunächst nicht als „geordnete“ dar, sondern jeder Versuch der 
Einordnung und Systematisierung erscheint, je nach Standpunkt, bis zu einem gewissen 
Grade willkürlich. (Hiermit sei selbstverständlich nicht in Abrede gestellt, daß es mehr 
oder weniger sinnvolle Möglichkeiten der Systematisierung gibt.) So ist die hier gewählte 
Darstellungsweise des historisch-systematischen Zusammenhangs, auf welchem die The-
se dieser Arbeit beruht, vor allem und in erster Linie der Darstellbarkeit und Anschau-
lichkeit  der postulierten Zusammenhänge geschuldet; die optimale Gliederung gibt  es 
unter den Voraussetzungen, unter welchen diese Untersuchung erfolgt, nicht. Kaum war 
zu vermeiden, daß sich an zahlreichen Stellen unwillkürlich die Frage aufdrängen muß, 
warum ein musikalisches Phänomen gerade in diesem und nicht in einem anderen Zu-
sammenhang betrachtet wird. Tatsächlich hätte die vorliegende Darstellung, welche zu-
gleich (a) ein nicht mehr existentes politisches System sowie (b) die dort explizit und im-
plizit stattgehabten Diskurse und Sinn-Zuweisungen verschiedener Ebenen (diskursiv – 
musikalisch;  politisch  –  privat  etc.),  (c)  ein  zuinnerst  mehrdeutiges  philosophisches 
Theorem,  welches  (d)  unter  musikalischen  Voraussetzungen  betrachtet  wird,  (e)  eine 
Gruppe von (e1) individuell verschiedenen Künstlern mit (e2) Werken verschiedener Gat-
tungen, die zudem (e3) zu verschiedenen Zeiten und (e4) verschiedenen Anlässen entstan-
den, darzustellen und die mögliche Zusammengehörigkeit der jeweiligen Elemente dieses 
„Systems“ (von denen hier nur eine Auswahl genannt ist) zu beweisen angetreten ist, 
strenggenommen keine Chance, ihr Anliegen „der Reihe nach“ vorzutragen. Im Wortsin-
ne angemessen wäre  einzig  und allein  die  Simultandarstellung – etwa als  graphischer 
Komplex auf verschiedenen Ebenen mit den vielfältigsten Vernetzungen und Tiefendi-
mensionen. Mit der hier gewählten Herangehensweise ist jedoch die Hoffnung verbun-
den, auch komplexe hypothetische Zusammenhänge dieser Art nachvollziehbar und als 
„Erzählung“ vorzutragen: Voraussetzung hierfür ist, daß der Leser die mit den vorliegen-
den Ausführungen verlassene „Simultan-Systematik“ in seinem Kopf wieder herzustellen 
vermag. Zu diesem Zwecke ist es sinnvoll, den Schwerpunkt der Darstellung auf die An-
schaulichkeit und Plastizität der einzelnen Elemente dieses Systems zu legen. Dies gilt 
auch für die musikalischen Analysen: Es kommt mithin auf die schlaglichtartige Beleuch-
tung des „Einzelnen“ an, um den Komplex umso deutlicher vorzustellen. Dieses „Ein-
zelne“ ist zunächst kaum oder nur sporadisch miteinander verbunden (die der Übersicht-
lichkeit geschuldete Zusammenfassung zu thematischen Komplexen dient in erster Linie 
der Lesbarkeit); erst wenn die Phänomene jeweils durchdrungen sind, ist das Verständnis 
des Ganzen möglich.  Der pointierte Zusammenschluß von historisch-biographischem 
Teil,  philosophisch-systematischem Teil und den musikalischen Analysen soll dement-
sprechend erst in der Schußbetrachtung (Kap. V) erfolgen.

IV.1.1 Musik in der DDR – zur Analyse

Nach wie vor herrschen die unterschiedlichsten Auffassungen darüber, welchem Zweck 
musikalische  Analyse  zu dienen  habe  bzw.  ob sie  überhaupt  einen  solchen  verfolge; 
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dementsprechend wird eine Vielzahl  an methodischen Herangehensweisen praktiziert. 
Über die Gewichtung verschiedener Faktoren, die bei der Analyse eine Rolle spielen (zu 
nennen wären etwa hier die auktoriale Theoriebildung als Theorie eines Komponisten 
über sein Werk, der Einfluß von Ort und Zeit der Entstehung eines Stückes oder pro-
grammatische Titel bzw. „außermusikalische“ Programme generell) sowie über die  Art 
der Einbeziehung jener Faktoren in die musikanalytische Werkbetrachtung besteht im-
mer noch Uneinigkeit. Auch in bezug auf die Erschließung von Sinn und Gehalt eines 
Werkes sowie auf die Gewichtung diesbezüglicher (wenn auch plausibler) eigener Speku-
lationen bzw. instinktiver „Gefühlsurteile“ scheint sich ein Konsens derzeit nicht abzu-
zeichnen. Demnach gilt Arnold Scherings Feststellung aus dem Jahre 1929, daß „für die 
Deutung so gut wie noch alles getan werden muß, um sie wissenschaftlich zu festigen“1, 
nach wie vor. So stehen sich oftmals die Verfechter „rein technologischer Analyse“2, für 
welche die musikalische Struktur als Durchdringung in erster Linie formaler, „positiv“ 
feststellbarer musikalischer Aspekte im Vordergrund steht, jenen gegenüber, für die ein 
Erfassen der beschreibbaren strukturellen  und formal-gestalterischen Aspekte erst  die 
Voraussetzung für die „eigentliche“ Analyse darstellt.3 Mutmaßungen über den Gehalt ei-
ner Musik – paradigmatisch seien hier  etwa die Phänomene der „Weisheit“ oder des 
„Humors“4 genannt, die sich zweifellos in einigen Tonkonstellationen intersubjektiv als 
„in“ die Töne eingelagerte Haltung (gefühlsmäßig) nachvollziehen lassen – müssen, auch 
in  vermeintlich  nach-positivistischen  Zeiten,  damit  rechnen,  als  „schlecht  hermeneu-
tisch“ oder „bloß spekulativ“ abgetan zu werden. So ist die höchst reizvolle Aufgabe, 
nach der Verbindung zwischen offensichtlich intersubjektiv gegebenen Eindrücken und 
dem klanglichen Phänomen zu suchen, und zwar unter Einbeziehung psychologischer, 
kultureller, soziologischer, geschichtlicher und biologischer Bedingtheiten, mitunter nicht 
einmal als Problemstellung präsent.5 Historische und systematische Musikwissenschaft 

1 Arnold Schering: Musikalische Analyse und Wertidee, in: Ders.: Vom musikalischen Kunstwerk, hg. v. 
Friedrich Blume, Leipzig 21981, S. 162–184, hier S. 181. „Wissenschaftlich festigen“ heißt in 
diesem Zusammenhang auch,  den Stellenwert  des  vermeintlich  „Unwissenschaftlichen“ der 
Deutung zu bestimmen.

2 Hans Heinrich Eggebrecht:  Sinn und Gehalt. Aufsätze zur musikalischen Analyse, Wilhelmshaven 
1979, S. 24.

3 „Wenn somit heute die ‚Sammler’ der Quellenforschung und der empirischen Analyse den ‚Jä-
gern’ der deutenden Analyse gegenüberstehen, so scheint es, daß hier mit unterschiedlichen 
Kriterien geurteilt wird: Beim Sammler wird begrüßt, daß er sammelt, und nur kritisiert, wenn 
er nicht genug und gründlich sammelt; beim Jäger wird kritisiert, daß er jagt, und zwar weil er 
nicht genug sammelt. […] Sammler und Jäger bekämpfen sich, oft in gegenseitiger Verkennung 
ihrer tatsächlichen Verdienste. Es wäre besser, sie zu ergänzen oder in sich zu vereinen.“ (Al-
brecht von Massow:  Nach welchen Kriterien begründet sich heutige Musikwissenschaft?,  in:  AfMw 57 
(2000), H. 1, S. 39–63, hier S. 49).

4 In einer Weimarer Diskussion am 20.5.2004 einigten sich die meisten Teilnehmer darauf, daß 
„Humor“ vor allem die Musik Haydns enthalte. U. a. Bruckner wurde als Gegenbeispiel ange-
führt.

5 Eine der wenigen Ausnahmen ist Georg  Kneplers  Geschichte als Weg zum Musikverständnis. Zur  
Theorie, Methode und Geschichte der Musikgeschichtsschreibung, Leipzig 1977. Das Buch wurde inner-
halb der AdK in der Sektionssitzung am 1.12.1978 diskutiert (vgl. AdK, ZAA, 912, Mappe 2, 
Sektionssitzung am 1.12.1978). In der DDR verfolgte u. a. auch Christian Kaden einen solchen 
Ansatz.
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könnten hier, mehr als bislang geschehen, an einem Strang ziehen. Beispielsweise wird 
eine harmonische Rückung oder das Aufgreifen eines Themas in seiner Moll-Variante ge-
meinhin als objektiv gegeben beschrieben, letzteres oftmals metaphorisch als „Eintrü-
bung“, die Frage nach der jene Zusammenhänge immer „deutenden“ Wahrnehmung des 
in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen befindlichen Rezipienten hingegen 
selten aufgeworfen. In Analogie zur Kunstgeschichte bedeutete dies, bei der bloßen Bild-
beschreibung stecken zu bleiben;  mit  Blick auf die Literaturwissenschaft,  ein Gedicht 
hinsichtlich seiner  Form und seines bloßen Informationsgehaltes  zu betrachten,  ohne 
nach dem Sinn der Worte zu fragen.6 Dagegen ist erst mit der Verwendung von Voka-
beln, welche über das Konstatieren von objektiv Feststellbarem hinausgehen (als Beispiel 
sei wiederum das gefühlsmäßig benutzte Wort „Eintrübung“ genannt), Erkenntnis über 
ein Werk möglich: „So leer ein Gefühlsurteil ohne Sachgehalt ist, so blind bleibt anderer-
seits eine Bemühung um Sachlichkeit ohne ein Gefühlsurteil,  von dessen Substanz sie 
zehrt.“7 Dahlhaus wies zudem auf die vermeintliche Trivialität hin, „[d]aß es musikalische 
Eindrücke ohne Gefühlsfärbung nicht gibt und daß sie, wenn es sie gäbe, Grenzfälle 
ohne ästhetische Relevanz wären.“8

Ebenso scheint es, als sei der Weg nicht zu Ende gegangen, wenn musikgeschichtli-
che Zusammenhänge,  etwa als Stilgeschichte,  Gattungsgeschichte oder als Geschichte 
der „Tonalität“, durchdrungen werden, das menschliche Subjekt dabei aber außer acht 
gelassen wird. Zwar sind jene Untersuchungen unabdingbar (vorausgesetzt, jede Art der 
kunstgeschichtlichen Herleitung eines vermeintlichen Zielpunktes wird mit der gehörigen 
Skepsis betrachtet),  doch sollte stets im Auge behalten werden, daß sie keinen Selbst-
zweck darstellen, sondern auf ihre kulturgeschichtliche Relevanz hin zu befragen sind. 
Nicht viel ist etwa gewonnen, wenn sämtliche, auch abseitige, Ausprägungen der Sona-
tenhauptsatzform erkannt,  eingeordnet  und  als  räumlich  wie  geschichtlich  vernetztes 
„Feld“ beschrieben werden, dabei aber vernachlässigt wird, daß hier mit Hegels Dialektik 
durchaus ein – nahezu zur selben Zeit formuliertes – philosophisches Prinzip wirksam 
ist, das längst nicht auf musikalische Zusammenhänge zu begrenzen ist. Zu fragen ist, 
was als Voraussetzung dahintersteckt, wenn eine Epoche das tonale System zurückweist, 
Reihen abzählt, Naturklänge digitalisiert, Finalapotheosen herstellt oder versteckte Bot-
schaften als Anagramme in Kompositionen transformiert: Wie sind die gesellschaftlichen 
und sozialen Voraussetzungen dafür beschaffen, daß ein Subjekt sich gerade so und nicht 
anders künstlerisch artikuliert? Anders gefragt: Warum ist ein Werk  so  und nicht anders

6 Die Notwendigkeit solcher Analysen sei unbezweifelt. Vgl. auch Eggebrecht 1979, S. 24f.: „Die 
rein technologische Analyse […], die den musikalischen Sinn von Musik durchschauen und er-
klären und […] nichts Gehaltliches zur Sprache bringen will, bleibe in ihrem Wert unberührt, 
sofern sie ihre Aufgabe in der Tat zu erfüllen vermag und sich darüber im klaren ist, daß sie 
noch im Vorfelde der von der Musik geforderten Wissenschaft sich aufhält.“

7 Dahlhaus 1970, S. 12.
8 Dahlhaus 1986, S. 83. Vgl. hierzu auch Eggebrecht 1979, S. 24. Gustav-H. H. Falke empfiehlt 

gar jenen, die meinen, „alles, was mit der Subjektivität von Reaktionsweisen vermischt sei, ge-
höre  nicht  in die  Wissenschaft“,  zum „Wissenschaftstheoretiker  in die  Therapie“  zu gehen 
(Gustav-H. H. Falke:  Johannes Brahms. Wiegenlieder meiner Schmerzen – Philosophie des musikalischen  
Realismus, Berlin 1997, S. 62).
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beschaffen?9 In den wenigsten Fällen dürfte es, solange das gesamte „Feld“ musikalischer 
Verhältnisse von Interesse ist, genügen, auf eine bestimmte musikalische Tradition hin-
zuweisen oder den Einflüssen mutmaßlicher Vorgänger und Lehrer nachzugehen. Auf 
diese Weise würde, um eine die Literatur betreffende Feststellung Hans Robert Jauß’ auf 
die Musikwissenschaft zu übertragen, „die spezifische Eigenart“ des musikalischen Wer-
kes schlicht „in ein Bündel beliebig vermehrbarer ‚Einflüsse’ auf[gelöst]“10. Untersuchun-
gen dieser Art vorausgesetzt, beginnt erst hier die „eigentliche“ Arbeit; hierfür wiederum 
darf ein Musikwissenschaftler nicht ausschließlich Musikwissenschaftler sein, wie auch 
Constantin Floros vorschlägt:

„Ich plädiere für ein neues, integrales Konzept der Musikwissenschaft. Neue Wege würden 
sich öffnen, wenn wir uns darauf besinnen würden, daß die Geistes- und Kulturwissenschaften 
eigentlich ‚Wissenschaften vom Menschen’ sind, wenn wir den Menschen in das Zentrum der 
Betrachtung stellten und wenn wir bereit wären, die Forschungsansätze, die die Sprach- und 
die Literaturwissenschaft, die Kunstgeschichte, die Philosophie, die Religionswissenschaft, die 
Psychologie und die Soziologie entwickelt haben, zu reflektieren und für die Lösung unserer 
eigenen Fachprobleme fruchtbar zu machen. Nur auf diese Weise könnte die Musikwissen-
schaft nach meiner festen Überzeugung den gefährlichen Isolationismus, in dem sie sich be-
findet, überwinden und in die Gemeinschaft der ‚Wissenschaften vom Menschen’ zurückkeh-
ren.“11

9 An dieser Stelle geht es nicht um den von Dahlhaus geforderten (musikimmanenten!) Nach-
weis, daß ein geglücktes Werk „nicht anders sein kann, als es ist“, weil „sämtliche Teile eines 
Werkes sinnvoll aufeinander und auf das Ganze bezogen sind und […] jeder von ihnen in der 
Funktion aufgeht, die er erfüllt.“ (Carl Dahlhaus: Schönberg und andere, Mainz 1978, S. 277). (Zu 
einer fundamentalen und zugleich äußerst  fruchtbaren Kritik an jenem Diktum vgl.  Martin 
Geck: Das wilde Denken. Ein strukturalistischer Blick auf Beethovens op. 31,2, in: AfMw 57 (2000), H. 
1, S. 64–77, u. a S. 68f. und S. 76.) Dahlhaus fragt nach dem („objektiv“ letztlich niemals be-
stimmbaren!) ästhetischen Wert, während hier der ästhetische Sinn als umfassendere Kategorie 
im Vordergrund stehen soll. Mutmaßlich fußt ersterer auf letzterem, wie Dahlhaus an anderer 
Stelle implizit selber zugibt: „Die Idee eines ästhetischen Urteils, das von der Entstehungszeit 
der Werke abstrahiert, ist jedoch utopisch im schlechten Sinne: ein Zerrbild des Urteils sub 
specie aeternitatis. Musikalische Kritik, der es nicht genügt, das ‚Ah und Oh des Gemüts’, wie 
Hegel es nannte, zu paraphrasieren, kann auf Kategorien wie Neu und Epigonal, deren histori-
sche Implikationen unverkennbar sind, nicht verzichten, ohne sich selbst preiszugeben oder 
zur Schrumpfung zu verurteilen.“ (Dahlhaus 1970, S. 30).

10 Jauß 1970, S. 153.
11 Constantin Floros: Der Mensch, die Liebe und die Musik, Zürich 2000, S. 31. Vgl. auch die Ausfüh-

rungen  von Laurenz Lütteken,  der  „Musikgeschichte  emphatisch  als  Teil  eines  allgemeinen 
Panoramas des Denkens und damit einer von den Fachgrenzen losgelösten Kulturgeschichte“ 
betrachtet wissen will; „die Folgen dürften ein verändertes Erkenntnisinteresse begünstigen, die 
Verlagerung von einem Interesse an den Strukturen ‚an sich’ auf deren kulturhistorische Be-
dingtheit.“ (Laurenz Lütteken:  Wie ‚autonom’ kann Musikgeschichte sein? Mögliche Perspektiven eines  
historischen Wandels, in: AfMw 57 (2000), H. 1, S. 31–38, hier S. 38). In diesem Sinne äußert sich 
auch Martin Geck: „Die Kopplungen von Musik an Philosophie, Psychologie, Literatur, bilden-
de Kunst, Körperlichkeit, Politik usw. zu erkennen, ist keine Schande, sondern eine Chance.“ 
(Geck 2001, S. 2).
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Wenn nicht alles täuscht, wäre derzeit eher ein mutiges „Mehr“ als ein „Weniger“ an 
nach  dem gesellschaftlichen  und ästhetischen  Zusammenhang  fragenden  Hypothesen 
und Spekulationen angebracht;12 was irrelevant oder gar falsch ist, stellt sich innerhalb ei-
ner diskussionsfreudigen und sich selbst reflektierenden „scientific community“ ohnehin 
früher oder später als unhaltbar heraus – oder aber wird als nuancierende farbliche Berei-
cherung für spätere Mutmaßungen oder andere Zusammenhänge berücksichtigt werden. 
An dieser Stelle sei (erneut) die Frage in den Raum gestellt, warum gerade Adornos Phi-
losophieren über Musik, welches mit Sicherheit zu großen Teilen reine Spekulation dar-
stellt und oft sogar jeglicher Nachvollziehbarkeit enträt,13 eine solche Herausforderung 
für  eine  ganze  Generation von  Musikwissenschaftlern  darstellte  und  zuweilen  immer 
noch darstellt. Das eigentliche Risiko dieser Disziplin scheint somit in der Bescheidung, 
nichts als Philologie und Gattungsgeschichte zu betreiben, zu bestehen: In diesem Falle 
wird es, dies nicht zuletzt, einer Gesellschaft kaum mehr vermittelbar sein, warum diese 
Wissenschaft existiert.14

Hinführend  zu  den  nachfolgenden  musikalischen  Analysen  muß  zunächst  geklärt 
werden, welches Gewicht den für die Deutung relevanten nicht-musikalischen Faktoren 
eingeräumt wird: Der These dieser Arbeit liegt zugrunde, daß der Staat DDR mit all sei-
nen (vor allem politischen) Implikationen für die sinnvolle Deutung der Kompositionen 
eine wesentliche Rolle spielt. Den Werken ist mithin – ohne hiermit eine Wertung zu 
verbinden! – inhärent, daß sie in einer Diktatur angefertigt wurden. Demzufolge müssen 
sowohl die jeweiligen politischen Voraussetzungen,  unter  welchen komponiert  wurde, 
berücksichtigt  werden,  als  auch  der  individuelle  Umgang  des  Künstlers  mit  jenen 
gesellschaftlichen  Bedingungen  in  dessen  Haltungen,  Handlungen  und  Äußerungen. 
Letztere können privater oder gesellschaftlicher, künstlerischer oder nicht-künstlerischer 
Natur sein; in jedem Fall geben sie in letzter Konsequenz, wie immer vermittelt, Auf-
schluß auch über die Musik. Dabei ist im Auge zu behalten, daß die Deutung einer eige-
nen  Komposition  keinen  privilegierten  Zugang  zum Werk  darstellt.  Äußerungen  des 
Komponisten zu seinem Werk sind „vielmehr Gegenstand der Untersuchung, nicht de-
ren Voraussetzung“ und gehören somit „zu dem Material, aus dem – in Wechselwirkung 
mit der Interpretation der Werke selbst – die musikalische Poetik rekonstruiert werden 

12 Denn „die hinreichende Bedingung einer Geisteswissenschaft“ ist „erst das Überschreiten des 
Beweisbaren durch Hypothese, Spekulation und Mutmaßung.“ (Massow 2000, S. 52).

13 „Viele seiner Deutungen gelten in der Musikwissenschaft als überholt oder nicht tragfähig, weil 
auf nicht hinreichender Quellenkenntnis beruhend. Daß Quellenforschung selbst immer schon 
zugleich Quellendeutung ist, fällt hierbei unter den Tisch und damit auch die Notwendigkeit 
des Erdeutens.“ (Massow 2000, S. 49). Vgl. hierzu die Fundamentalkritik, die Konrad Boehmer 
jüngst gegen Adorno ins Feld führte (Konrad Boehmer:  Adorno gehört… Absage an TWA, in: 
Musik & Ästhetik 9 (2005), H. 33, S. 48–66). Hinsichtlich Adornos unzutreffender, von Un-
kenntnis zeugender Bewertung der Unterhaltungsmusik konstatiert Boehmer unter anderem: 
„An funktionelle  Musik  –  ob sie  nun Warencharakter  trägt  oder  nicht  –  die  Meßlatte  der 
Kunstmusik anlegen zu wollen, ist so absurd, wie von einer Frikadelle am Kiosk zu verlangen, 
sie müsse mit Trüffeln garniert sein.“ (Ebd., S. 56).

14 Vgl.  hierzu auch Massow 2000, S. 57: „Wenn sie solchem Maßstab [der Empirie als Selbst-
zweck] sich anzunähern versucht, läuft sie in die Gefahr [sic], daß er an sie angelegt wird und 
zu dem Ergebnis führt, daß sie als wertlos, weil nicht materiell nutzbringend angesehen und da-
her abgeschafft wird.“
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soll.“15 So kommt den Stellungnahmen des Künstlers zugleich eine wichtige Funktion für 
die – kritische – musikalische Analyse zu:

„Der von einem Komponisten über eine Komposition geschriebene Text ist somit nicht nur 
hinsichtlich seines Gegenstandes zu betrachten, sondern auch mit Blick auf die gedanklichen 
Prämissen, die das musikalische Denken des Komponisten als Verfasser setzt. Überspitzt ge-
sagt:  Selbst  wenn der  Text  über  den Gegenstand Unzutreffendes  oder  Abwegiges  aussagt, 
kann er interessant sein, weil er möglicherweise Auskunft zu geben vermag über das musikali-
sche Bewußtsein des Schreibenden.“16

Das jeweilige „musikalische Bewußtsein“ wiederum ist grundsätzlich aufschlußreich für 
das Gesamtwerk eines Komponisten. – Ähnliches gilt, wenn auch auf anderer Ebene, für 
die Werkbetrachtungen von Wissenschaftlern, Komponistenkollegen und sonstigen Au-
toren. Da Musik ohne den (immer schon interpretierenden) Hörer als solche nicht be-
stünde, der sich mit Musik befassende Wissenschaftler aber zu den Rezipienten zählt, ge-
hört  dessen  Reflexion immer zugleich  auch zum musikalischen Phänomen,  wie  auch 
Dahlhaus (in auffallendem Gegensatz zu seiner schroffen Ablehnung der Rezeptions-
ästhetik Hans Robert Jauß’) feststellt: „Das Denken ‚über’ Musik ist also ein Teil der ‚Sa-
che selbst’, nicht ein bloßer Appendix“17 – und zugleich: „Sprache formuliert nicht nach-
träglich Bestimmungen, die bereits vorsprachlich verstehbar wären, sondern erscheint als 
Bedingung von Verstehbarkeit schlechthin.“18 Somit kommt der wissenschaftlichen mu-
sikalischen Analyse eine Zwitterstellung zu: Auf der einen Seite vermag sie durchaus – 
sichtend, erkennend und deutend – Aufschluß zu geben über eine Komposition, indem 
sie ihr „zur Sprache verhilft“, auf der anderen Seite ist jene Sprache, ebenso wie die Ge-

15 Dahlhaus 1978, S. 119.
16 Christian  Martin  Schmidt:  Brennpunkte  der  Neuen  Musik.  Historisch-Systematisches  zu  wesentlichen  

Aspekten, Köln 1977, S. 37.
17 Dahlhaus 1973, S. 46. Wenn Guido Adler 1885 hingegen erklärt, daß „der Forscher sich einer-

seits mit den Kunstwerken, andererseits mit den das Kunstwerk appercipirenden Subjecten be-
schäftigt“, so daß „der Forschung zwei Objecte“ vorliegen, „deren Reciprocitätsverhältniß zu 
ergründen das letzte Ziel der Ästhetik sein muß“, so zieht er implizit eine Trennlinie zwischen 
beiden Instanzen (Guido Adler:  Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in:  Vierteljahres-
schrift  für Musikwissenschaft  1 (1885), S. 5–20, hier S. 12). Michail  M. Bachtin dagegen vermag 
zwischen diesen nicht zu unterscheiden: „Unmittelbar muß die ästhetische Analyse nicht auf 
das Werk in seiner  sinnlichen und nur durch Erkenntnis  geordneten Gegebenheit  gerichtet 
sein,  sondern darauf,  was das Kunstwerk für  die auf es  gerichtete  ästhetische Tätigkeit  des 
Künstlers und des Rezipienten ist. Das Objekt der ästhetischen Analyse ist also der Inhalt der auf  
das Werk gerichteten ästhetischen Tätigkeit (Rezeption). Diesen Inhalt werden wir künftig das ästheti-
sche Objekt nennen“ (Bachtin 1979, S. 104).

18 Dahlhaus 1973, S. 44. Außerdem heißt es hier mit Blick auf die Beethoven-Rezeption: „Halms 
Beethoven-Deutung […] gehört der Geschichte des Beethovenschen Werkes (und nicht nur 
der Geschichte der Musiktheorie und -ästhetik) an.“ (Ebd., S. 46). Auf dieser Prämisse fußt 
auch Eggebrechts Untersuchung (Hans Heinrich Eggebrecht: Zur Geschichte der Beethoven-Rezep-
tion, Laaber 21994): „Die Distanzierung gegenüber der Rezeptionsgeschichte wäre […] Distan-
zierung zugleich gegenüber dem Rezeptionsobjekt.“ (Ebd., S. 33). (Zur Kritik, die Hans Robert 
Jauß  gegenüber  Eggebrecht  dennoch  äußerte,  vgl.  Klaus  Kropfinger:  Rezeptionsforschung,  in: 
2MGG, Sachteil, Bd. 8, Kassel 1998, Sp. 200–224, hier Sp. 218.)
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wichtung einzelner Erkenntnisse, nicht nur durch die historische und individuelle Situati-
on des jeweiligen deutenden Subjekts, sondern ebenso durch das Potential der Musik sel-
ber bestimmt.19 Auf diese Weise wird die Sprache der Analyse,  ebenso wie deren Er-
kenntnisse, zum „verlängerten Arm“ des ästhetischen Phänomens.

Demzufolge verdient es einige Beachtung, wenn sich, zusätzlich zu den positiven mu-
sikalischen  „Befunden“  (wie  rhythmischen  Verläufen,  Zwölftonreihen,  Zahlenspielen, 
Motivverwandtschaften u. a.), die Deutungen einer Komposition oder einer Gruppe von 
Werken, obwohl sie von verschiedenen Individuen stammen, ähneln: Dies erlaubt so-
wohl Aufschlüsse über den (kaum definierbaren) „Zeitgeist“ einer Gesellschaft als auch 
über den Gehalt der Musik, der jene Deutungen nahelegt. Der Gehalt der Musik läßt 
wiederum seinerseits Rückschlüsse auf den „Zeitgeist“ zu. Zwar mag es mitunter durch-
aus angebracht und als erster Zugang zu einem Werk sogar von Vorteil sein, sich einer 
Musik unbeschwert von kulturhistorischem Ballast zu nähern, indem zunächst einzig der 
akustische Eindruck abgewogen oder das Notenbild analysiert wird; für eine umfassende 
Analyse ist es jedoch unabdingbar, die (wissenschaftliche wie populäre) Rezeption eines 
Werkes sowohl zu seiner Entstehungszeit als auch im historischen Verlauf zu berück-
sichtigen.20 Dabei  gilt  es,  den  komplizierten  Balanceakt  zu  vollziehen  zwischen  dem 
„neutralen“, rein auf das musikalische Werk gerichteten Nachvollzug einer bereits beste-
henden Analyse als Mittel zur Erkenntnis und dem Einnehmen einer wissenschaftlichen 
„Meta-Position“,  welche  die  betreffende  Analyse  selber  theoretisch  durchdringt  und 
nach deren Voraussetzungen fragt.

Diese Notwendigkeit  läßt  sich besonders  anschaulich an Neuer  Musik,  die  in der 
DDR entstand, festmachen. In kaum einer anderen politischen und geschichtlichen Si-
tuation ist Musik so wenig als „absolute“ zu begreifen als im Osten Deutschlands bis 
1989, was sowohl für die produktions- wie für die rezeptionsästhetische Seite gilt. Alles 
weist darauf hin, daß Neue Musik von jenen, die sich ernsthaft – komponierend oder hö-
rend – mit ihr beschäftigten, als Politikum von höchster gesellschaftlicher, wenn auch 

19 Mit dieser Einsicht ist zugleich die vermeintliche Gefahr der Rezeptionsästhetik gebannt, „daß 
Beethovens Eroica so oft existiere, wie es Köpfe unter den Zuhörern gebe“ (Hans Robert Jauß: 
Rückschau auf die Rezeptionstheorie. Ad usum Musicae Scientiae, in:  Rezeptionsästhetik und Rezeptionsge-
schichte in der Musikwissenschaft, hg. v. Hermann Danuser und Friedhelm Krummacher, Laaber 
1991, S. 13–36, hier S. 15). Im übrigen seien, so Hans Robert Jauß, „die Rezeptionshistoriker 
[…] heute nicht mehr so schlimm wie ihr Ruf.“ (Ebd., S. 14). Wenn Dahlhaus den rezeptions-
ästhetischen Ansatz mit dem Hinweis abtut: „Daß sich ein musikalisches Werk in der Auffas-
sung von Interpreten und Hörern ständig verändert, ist ein Sachverhalt, der von Historikern 
niemals verkannt und einzig darum vernachlässigt wurde, weil er sich selten analytisch dingfest 
machen läßt.“ (Carl Dahlhaus: Textgeschichte und Rezeptionsgeschichte, ebd., S. 105–114, hier S. 105) 
– so läßt Dahlhaus unbegründet einzig eine Form von Analyse gelten, welche wiederum einen 
letztlich doch von der Rezeption abgekoppelten „metaphysischen“ Musikbegriff voraussetzt. 
Jauß und Dahlhaus reden somit aneinander vorbei.

20 Vgl. Eggebrecht 1979, S. 27: „Gehalt ist nicht nur alles, was sich der Musik bei ihrer Entste-
hung  an  Intention,  historischer  Situation,  gesellschaftlicher  Wirklichkeit  einwohnt,  sondern 
auch, was sich in der Geschichte ihrer Rezeption entfaltet und auf ihr ablagert. Daher erfordert 
die musikalische Analyse als Benennung von Sinn und Gehalt weit mehr an Wissenschaft, als es 
der technologische Zergliederer oft auch nur zu ahnen scheint.“
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(zumindest unmittelbar) folgenloser Relevanz wahrgenommen21 und dementsprechend 
konzipiert wurde.22 Avancierte Kompositionen waren auf einen Hörerkreis angewiesen, 
der „verstand“, indem er zugleich ahnte, worauf das Erklingende hinauslief. Ohne das 
idealtypische doppelte Gegenüber der teilweise vorhandenen „Komplizenschaft“ im Pu-
blikum sowie der restriktiven „Gegner“ der Kulturadministration ist Neue Musik in der 
DDR nicht denkbar, geschweige denn verstehbar;23 aber auch das Gegenbild des hilfrei-
chen Funktionärs und des reaktionären Publikums läßt sich immer wieder nachweisen. 
So sind die Ausführungen Werner Mittenzweis zur DDR-Literatur durchaus auf das Feld 
der Musik übertragbar:

„Das Ende der DDR ist dadurch bedingt, daß für ihre Eigenart Bedingungen weggefallen sind. 
Die frühere Verbindung von Autor und Leser, verallgemeinert ausgedrückt, die Dialektik von 
literarischer Produktion und Konsumtion, gibt es nicht mehr. Sie prägte die DDR-Literatur. 
Damit hatte ihre ästhetische Spezifik und Bedeutung, ihr eigentlicher Wirkungsradius zu tun. 
[…] Der Adressatenbezug des DDR-Schriftstellers war ein anderer als der des westlichen Au-
tors. Er bildete sich dadurch heraus, daß sich im Laufe der Zeit zwischen Autor und Leser 
eine Art  Komplizenschaft  entwickelt  hatte.  In einer  geschlossenen Gesellschaft  mit  einge-
schränkten  Informationsmöglichkeiten  ergab sich  eine  intensivere  Verständigung,  erwartete 
der Leser vom Dichter bestimmte Impulse und Signale. […] Die Ausrichtung auf den Adres-

21 Vgl. hierzu Rolf Henrichs Ausführungen zum „Prometheussyndrom“ in der DDR (Henrich 
1990, S. 202f.).

22 Eine Ausnahme dürfte beispielsweise die (eigener Auskunft zufolge religiös motivierte) Musik 
Jörg  Herchets sein, welcher mancher (atheistischer) Musikwissenschaftler in der DDR offen-
sichtlich hilflos gegenüberstand. Dem steht wiederum die oft enthusiastische Rezeption von 
Herchets Kompositionen in christlichen Kreisen gegenüber (vgl. hierzu Kap. IV.2.3.2.1).

23 Vgl. auch Dibelius 1991, S. 280: „Keiner, wie er sich auch dazu stellen oder darin verhalten 
mag, kann sich ja der staatlichen Omnipräsenz, die ihn bis ins Alltägliche umgibt, entziehen. 
Und daraus ergibt sich für alle – gewollt oder ungewollt – ein Verständigungsraster, ein Code, 
der die gemeinsame Befindlichkeit in einer realen Situation zur stillschweigend vorausgesetzten 
und jedem vertrauten Basis hat.“ – Siehe auch Ingo Schulze: Lesen und Schreiben. Wie wird man ein  
Schriftsteller? Und warum? Auf der  Suche nach Atemwende,  in:  Süddeutsche Zeitung,  6.7.2000: „Eine 
grundlegende Erfahrung […] war die allgegenwärtige offizielle Sprache der Sowjetunion. Durch 
Radio, Fernsehen, Zeitungen, Transparente, durch Versammlungen und Resolutionen, durch 
Schulbücher und Lieder besetzte die offizielle Sprache alle Räume. Selbst wenn man sich dage-
gen wehrte oder sich nicht um die Existenz dieser Norm-Sprache kümmerte, so klang diese 
doch in jedem Gespräch mit. Immer stand man zu ihr in Bezug – abweichend oder überein-
stimmend. Ihre Allgegenwart hatte aber auch zur Folge, dass man sie nicht mehr wahrnahm – 
so wie man einen Dauerton irgendwann nicht mehr hört. Versuchte man selbst aber, eine Me-
lodie zu pfeifen, machte sich dieser Dauerton als etwas Störendes und Falsches bemerkbar.“ 
Auffallend ist, daß viele in der DDR „querständige“ Komponisten nach 1989 weiterhin „ge-
gen“ etwas ankomponier(t)en.  Bredemeyer etwa richtete sich in seiner Musik bis zu seinem 
Tode 1995 nach wie vor, meist sehr konkret, gegen gesellschaftliche und politische Mißstände 
und der allen gemeinsame „Feind“ bestand in den 90er Jahren bis zum heutigen Zeitpunkt in 
der  kommerzialisierten,  „verflachenden“  Unterhaltungsindustrie  kapitalistischer  Provenienz. 
Nicht zuletzt die immer weiter getriebene Differenzierung und Komplexität der Dittrichschen 
Musik ist – unter anderem – aus diesem Impuls heraus zu verstehen. (Vgl. Kap. IV.2.3.1).
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saten war keine bloße politische Einstellung, sondern hauptsächlich ein ästhetischer Vorgang, 
der wiederum eine bestimmte Bereitschaft beim Leser auslöste.“24

In diesem Sinne ist auch eine Bemerkung Gerd Rienäckers aus dem Jahre 2002 zu ver-
stehen:

„Da die Presse ziemlich gleichgerichtet war – mit Ausnahme der Kulturseiten –, kriegte die 
Kunst die Rolle eines Botschafters alternativer Strukturen. Diese neue Musik ist viel aufmerk-
samer wahrgenommen worden als heute. Ich sage das mit großer Trauer. Das gehörte zu den 
Besonderheiten der Kommunikation in der DDR, die der Kunst diese prophetische Dimen-
sion zusprach – die sie wahrscheinlich nicht hat –, wo aber Kunst, wie es Adorno gelehrt hat, 
ein Medium der Erkenntnis war. Das ist sie längst nicht mehr. Da stoßen wir wieder auf die 
Dialektik, daß geschlossene Gesellschaften enorme Enklaven entwickeln, und mitunter offene 
Gesellschaften dies sehr viel weniger tun, weil die Enklaven zerfließen…“25

Zugleich war der Kreis derer, die sich ernsthaft in diesem Bereich der Kultur bewegten, 
sehr  klein.  Komponisten,  Musikwissenschaftler  und  Interpreten  kannten  sich  in  den 
meisten Fällen aus Sitzungen des Komponistenverbands und der Akademie der Künste, 
aus Konzerten oder Rundfunksendungen, wenn sie nicht gar auf verwickelte Weise mit-
einander verwandt waren, persönlich, so daß man mit dem Erwartungshorizont „der an-
deren“ (Kollegen und Publikum) – welcher eine wichtige Rolle für die eigene Produktion 
spielte – vertraut war und hiermit gezielt umgehen konnte. Das musikwissenschaftliche 
Befassen mit jener Musik muß also in jedem Moment „diese ständige Interaktion von 
Werk, Publikum und Autor“ als „Bezugssystem der Erwartungen“26 im Blick behalten, 
will es über das klingende Phänomen etwas aussagen. Insbesondere der hier im Mittel-
punkt stehende Komponistenkreis, der sich durch seine Nähe zu Paul Dessau auszeich-
net,  verständigte sich (u. a. in den Sitzungen der Sektion Musik an der Akademie der 
Künste) zudem regelmäßig über ästhetische Vorlieben wie auch über konkrete Werke; 
auf  diese  Weise  versicherte  sich  jeder  Einzelne  zugleich  des  eigenen  Standortes,  der 
meist, dem eigenen Selbstverständnis nach, durch seinen Status als Opposition gegen-
über Staat und Partei, aber auch gegenüber dem kapitalistischen Westen gekennzeichnet 
war.

24 Werner Mittenzwei:  Die Intellektuellen. Literatur und Politik in Ostdeutschland 1945–2000, Leipzig 
2001, S. 519f. – In diesem Sinne äußerte sich auch Reiner Bredemeyer in einer Diskussion zu 
Beginn der 90er Jahre: „Unsere Stärke – wenn man das Stärke nennen möchte – war die, daß 
wir ein neugieriges und manchmal auch ein wirklich intelligentes Gegenüber hatten. Die waren 
alle sehr willens, zu verstehen und zu begreifen. Dibelius: Mit dem Gegenüber ist das Publikum 
gemeint, oder? Bredemeyer: Ja, das Publikum.“ (Ulrich Dibelius: Gespräch mit den Komponisten Reiner  
Bredemeyer und Friedrich Schenker, in: Jahrbuch 5 der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, Schaft-
lach 1991, S. 225–238, hier S. 238).

25 Gerd Rienäcker, in: Wolfram Ette: Kleingarten und Weltpolitik. Oder: Über die Gesellschaftlichkeit der  
Musik. Gespräch mit Gerd Rienäcker, in: Musik & Ästhetik 6 (2002), H. 17, S. 69–81, hier S. 79.

26 Jauß 1970, S. 9. Was Jauß auf die Literatur bezieht, ist wiederum auch für die Musikverhältnisse 
erhellend: „Geschichte der Literatur ist ein Prozeß ästhetischer Rezeption und Produktion, der 
sich in der Aktualisierung literarischer Texte durch den aufnehmenden Leser, den reflektieren-
den Kritiker und den selbst wieder produzierenden Schriftsteller vollzieht.“ (Ebd., S. 172).
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Die enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren führte insbesonde-
re im Falle Frank Schneiders dazu, daß sich, wie Friedrich Goldmann im Dezember 2001 
selber bekannte,27 mitunter kaum mehr entscheiden läßt, ob eine von Schneider verfaßte 
musikalische Analyse letztlich auf die Intentionen des Musikwissenschaftlers oder des 
Komponisten zurückzuführen ist. Schon im Zusammenhang mit Schneiders 1979 veröf-
fentlichter  Momentaufnahme,  der  ersten  Überblicksdarstellung  ausschließlich  „Neuer“ 
DDR-Musik,28 ist erkennbar, daß sich der Autor mit „seinen“ Komponisten, mit denen 
er jeweils persönlich bekannt war, offenbar so stark identifizierte, daß die musikalischen 
Analysen auch dem unvorbereiteten Leser zuweilen anmuten wie die „Sache selbst“. So 
wurde der von Schneider aufgewiesene Deutungshorizont auch im Laufe der 80er Jahre 
von vielen Theoretikern und Künstlern als derart plausibel aufgefaßt, daß ein Großteil 
der im letzten DDR-Jahrzehnt entstandenen Texte und Analysen zur Musik von Brede-
meyer, Dittrich, Goldmann, Katzer und Schenker mit Blick auf sehr ähnliche Prämissen 
verfaßt wurde.29 Angesichts der Verbreitung, welche die Werkanalysen Schneiders – etwa 
in Musik und Gesellschaft oder als Stellungnahmen für den Komponistenverband – erfuh-
ren, kann zudem gemutmaßt werden, daß auch jene Texte nicht ohne Einfluß auf die 
Höreinstellung zahlreicher Rezipienten blieben: In der Musik wurde mithin erkannt, was 
Schneider zuvor beschrieb – wiederum nicht zu Unrecht, denn auch die betreffenden 
Komponisten selber fühlten sich größtenteils (Ausnahmen bestätigen die Regel!)30 „auf-
gehoben“ in der Schneiderschen Deutung und reagierten in ihrer künstlerischen Produk-
tion nahezu zwangsläufig auf jene Interpretationsangebote der Wissenschaft. So kann mit 
gutem Grunde von einem (auf komplexen ästhetischen und gesellschaftlichen Voraus-
setzungen beruhendem) „Diskurs“ ausgegangen werden, der vom Phänomen „Neue Mu-
sik in der DDR“ kaum zu trennen ist. Doch auch die von musikwissenschaftlichen Deu-
tungen unabhängige Rezeption gilt es stets im Auge zu behalten: Denn sobald eine Mu-
sik in den Ruch der Staatsgefährdung gerät, wird sie zum Politikum und dementspre-
chend auf andere Weise rezipiert als jene, welche allgemein toleriert, wenn nicht gar ge-
fördert wird. „Unterdrückt oder verpönt man musikalische Gebilde als elitär und antiso-
zialistisch, so ist es kaum zu vermeiden, daß sie zum tönenden Emblem von Zirkeln wer-
den, deren staatsfremde Gesinnung an ihnen musikalische Nahrung findet.“31

27 Vgl. Berg/Massow/Noeske 2004, S. 166.
28 Vgl. hierzu Noeske 2005b.
29 Frank Schneider wiederum ist mitunter der Einfluß Adornos anzumerken.
30 Hiermit sind all jene Komponisten gemeint, die mit Schneiders Wohlwollen meist nicht rech-

nen konnten, darunter Fritz Geißler und Ernst Hermann Meyer.
31 Dahlhaus 1978, S. 311. Weiter heißt es: „Nicht weniger prekär aber wäre der umgekehrte Ver-

such, sie als Teil einer staatlich oktroyierten Bildung populär zu machen. Denn das Mißtrauen, 
dem der Staat begegnet, wird unwillkürlich auf die Musik übertragen, die er propagiert,  und 
zwar unabhängig von deren Beschaffenheit. Ob Händel, Beethoven oder Eisler: Musik, die zur 
Repräsentation gezwungen wird, klingt seltsam hohl, als spräche sie mit einer fremden Stim-
me.“ (Ebd.). Vgl. auch ders.: Soziale Gehalte und Funktionen von Musik, in: Funk-Kolleg Musik Bd. 
2, hg. v. dems., Frankfurt a. M. 1981, S. 193–220, hier S. 201: „Es genügt, den Jazz oder die 
Musik Anton Weberns politisch zu unterdrücken, um sie, falls die Unterdrückung nicht restlos 
gelingt,  zu  musikalischen  Zeichen  politischen  Widerstands  werden  zu  lassen,  eines  Wider-
stands, der mit dem ursprünglichen Sinn der Musik“ (immerhin!) „nur vage zusammenhängt, 
aber in deren geschichtlich konstituiertem Gehalt Spuren hinterläßt.“
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Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle, daß längst nicht die gesamte komposi-
torische  „Szene“  in  der  DDR sich  von  Schneider  vertreten  fühlte:  Um 1980  herum 
mehrten sich Unwillensbekundungen, die dem Musikwissenschaftler und seinem Kreis 
Alleinvertretungsansprüche  und  sogar  „mafiöse  Strukturen“  vorwarfen.  Zahlreiche 
Komponisten fühlten sich vom öffentlichen Musikleben der DDR, mit Blick auf den 
vermeintlichen „Meinungsterror“32 des „Kreises um Frank Schneider“, ausgegrenzt. Dem 
verlieh etwa der Musikwissenschaftler Eberhard Kneipel 1979 auf den Geraer Ferienkur-
sen Ausdruck, wenn er betonte, daß es „falsch“ wäre, „wenn wir heute eine DDR-Mu-
sikgeschichte schreiben, die so einfach läuft von Meyer zu Bredemeyer.“33 Dabei zielte er 
höchstwahrscheinlich auf  Schneiders im selben Jahr erschienene  Momentaufnahme:  Hier 
wurde den sechs Komponisten  Bredemeyer,  Dittrich,  Goldmann,  Katzer,  Matthus und 
Schenker jeweils ein eigenes Komponistenportrait eingeräumt, während der Komponist 
Ernst Hermann Meyer in „fragmentarischen Ansichten“ als konservativer Gegenpol fun-
gierte, der zudem, so Schneider, auf die von ihm vorgestellten Komponisten keinen nen-
nenswerten stilistischen Einfluß ausübte.34 Die zahlreichen Grabenkämpfe verschiedener 
musikalischer Gruppierungen in der DDR seit Ende der 70er Jahre sollen jedoch an die-
ser Stelle nicht weiter verfolgt werden.35

Wichtig für die Analyse Neuer Musik der letzten beiden DDR-Jahrzehnte ist, zusam-
mengefaßt, daß insbesondere die musikalisch-analytischen Reflexionen Frank Schneiders 
von der Musik „seiner“ Komponisten selber kaum sauber zu trennen sind, da diese von 
den jeweiligen Künstlern oftmals (unbewußt) aufgegriffen und für nachfolgende Kom-
positionen fruchtbar gemacht wurden. Aus diesem Grunde spielen die Deutungen jenes 
Musikwissenschaftlers – wie auch anderer Theoretiker,  darunter jene von Gerd Rien-
äcker, Gerhard Müller, Stefan Amzoll, Mathias Hansen oder Eberhardt Klemm – sowohl 
in sprachlicher36 als auch inhaltlicher Hinsicht eine maßgebliche Rolle zum angemesse-
nen Verständnis des musikalischen Phänomens. Nicht unter den Tisch fallen dürfen da-
bei auch die – in der DDR bisweilen parteilich inszenierten – Reaktionen des breiten Pu-
blikums, mit denen bei der Komposition meist gerechnet wurde und die einen wesentli-
chen Impuls für die Konzeption der Werke darstellten: „Im Dreieck von Autor, Werk 
und Publikum ist das letztere nicht nur der passive Teil, keine Kette bloßer Reaktionen, 
sondern selbst wieder eine geschichtsbildende Energie.“37 Dabei gilt, daß „die Analyse“ 
der musikalischen Erfahrungen des Hörers „dann dem drohenden Psychologismus“ ent-
gehe, 

„wenn sie Aufnahme und Wirkung eines Werks in dem objektivierbaren Bezugssystem der Er-
wartungen beschreibt, das sich für jedes Werk im historischen Augenblick seines Erscheinens 

32 So der Komponist Peter Herrmann in einem Brief an Claus Spahn, datiert mit Juni 1983 (AdK, 
Komponistenverband, 449, Korrespondenz mit den Verbandsmitgliedern Bd. 1, A–K, 1975–
1985).

33 AdK, ZAA, 913, Mappe 2, Sektionssitzung am 12.10.1979, Bl. 193.
34 Schneider 1979, S. 296.
35 Hierzu ausführlicher Noeske 2005b.
36 So auch Dahlhaus, dem zufolge man „Musik genauer“ verstünde, „wenn man die Mühe nicht 

scheut, sich die Struktur der Sprache, in der über sie geredet wird, bewußt zu machen.“ (Dahl-
haus 1973, S. 46).

37 Jauß 1970, S. 169.
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aus dem Vorverständnis der Gattung, aus der Form und Thematik zuvor bekannter Werke 
und aus dem Gegensatz von poetischer und praktischer Sprache ergibt.“38

Aus diesem Grunde nehmen Stellungnahmen der Künstler, „fremde“ (auch auf offen-
sichtlichen Mißverständnissen beruhende)39 Analysen wie Publikumsreaktionen – kurz: 
das gesamte Umfeld einer Komposition, so weit es abgesteckt werden konnte – in der 
vorliegenden Untersuchung einen maßgeblichen Stellenwert ein. Im Mittelpunkt steht je-
doch das Werk selber als tönendes Phänomen, von dem aus sämtlichen für diese Studie 
relevanten Impulsen nachzugehen ist.

Vorliegende Untersuchung ist begrenzt auf Werke der (um 1970) „jüngeren“ Kom-
ponistengeneration,  die  Paul  Dessau nahestand.  Vor  allem handelt  es  sich  dabei  um 
Kompositionen der 70er, teilweise der 80er, im Einzelfall auch der 60er Jahre. Um der 
Studie einen Rahmen zu geben und dazu die spezifischen, sich innerhalb vermeintlich 
„tönend bewegter Formen“ auf bestimmte Gehalte beziehenden Möglichkeiten musikali-
scher Dekonstruktion ins Blickfeld zu bekommen, ist die musikalische Analyse auf In-
strumentalmusik begrenzt. Insbesondere hier, wo zudem – Ausnahmen bestätigen wie-
derum die Regel40 – neben dem Werktitel oft kein inhaltlicher oder gedanklicher Anhalts-
punkt vorgegeben ist, erweist es sich als besonders reizvoll, den Implikationen musikali-
scher Dekonstruktion, die auf abstrakter Ebene Konkretes nachvollziehbar macht, nach-
zugehen.  Daß elektroakustische  Musik dabei  ausgeklammert  wurde,  ist  ebenfalls  zum 
einen der Notwendigkeit der Beschränkung geschuldet, zum anderen wurde jener Be-
reich seit den 70er Jahren von den Komponisten (insbesondere Lothar Voigtländer, Kat-
zer und Dittrich, aber auch Schenker) gerade erst erkundet: Es ging hierbei zunächst vor 
allem um Klangfarben und neuartige Geräuschkomplexe, für welche bestimmte Drama-
turgien entwickelt  wurden.  Da man mit elektroakustischem „Material“  zunächst  noch 
nicht  vertraut  war,  musikalische Dekonstruktion aber  die  intime Kenntnis  sowie  den 
souveränen  Umgang  mit  bestimmten  Traditionen  und  Erwartungshorizonten  voraus-
setzt, um sich voll entfalten zu können, eignet sich elektronische Musik für das Anliegen 
dieser Untersuchung weniger – wenn auch Dekonstruktion hier ebenfalls möglich ist: 
Insbesondere der Umgang mit vorhandenem akustischen Material, dem bereits bestimm-
te Bedeutungsschichten inhärent sind, bietet hierfür geeignete Voraussetzungen.41

Getreu dem Grundsatz, daß es sich als aussichtslos erweist, „ohne eingrenzende Fra-
gestellung das Total einer Komposition nach Sinn und Gehalt erfassen“42 zu wollen, sol-
len in dieser Untersuchung – wie bereits eingangs betont – nicht sämtliche Implikationen 
eines Werkes als „opus perfectum et absolutum“ untersucht werden. Im Vordergrund 
stehen ausschließlich Verfahren und Grundsätze der musikalischen Dekonstruktion, die 
ohne weiteres  auch an einem Werkausschnitt  bzw.  an bestimmten Teilaspekten einer 

38 Ebd., S. 173f.
39 Die – mit viel Interesse gepaarte – Verständnislosigkeit Walther Siegmund-Schultzes gegenüber 

Katzers Streichermusik I (1971) ist hierfür nur ein Beispiel (vgl. Kap. IV.2.2.3.4).
40 Vgl. z. B. die Ausführungen zu Katzers D-Dur-Musikmaschine (1973) oder Dittrichs Etym (1981/

82) (Kap. IV.2.2.3.1 sowie IV.2.3.1.2).
41 Katzers elektroakustisches Hörstück Die Ballade vom zerbrochenen Klavier (1983/84) sowie dessen 

Musikmaschine II (1980) liefern hierfür reichlich Material.
42 Eggebrecht 1979, S. 28.
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Komposition nachgewiesen werden können. Dementsprechend wurde nicht angestrebt, 
die (serielle, mathematische, zahlensymbolische, proportionale) Struktur eines Stückes in 
jedem Falle aufzuschlüsseln: Wenn dieser Aspekt auch oftmals von Bedeutung für de-
konstruktivistische Verfahrensweisen ist, so stellt er doch in vielen Fällen nichts weiter 
als eine „Kompositionshilfe“43 für den Künstler dar. Was in diesem Zusammenhang vor 
allem zählt,  ist  das  vom Hörer  (und Partitur-Leser)  unmittelbar  und konkret  „Wahr-
nehmbare“ der „tatsächlich klingenden Oberfläche der unmittelbar musikalisch erlebba-
ren Strukturzusammenhänge“44: (Einfachere) Mathematische Strukturen und Proportio-
nen zählen hierbei zu den Grenzbereichen, komplexere Artikulations- und Dauernreihen 
sind dem Rezipienten hingegen selbst bei langwierigem Studium ohne Zuhilfenahme der 
Kompositionsskizzen – welche in dieser Studie unberücksichtigt bleiben müssen – kaum 
zugänglich. Das Aufschlüsseln der „Struktur“ einer Komposition erfolgt auf diese Weise 
nicht als Selbstzweck, sondern stets im Hinblick auf das auf sinnlichen Eindrücken beru-
hende Urteil des Rezipienten (in diesem Falle des Analysierenden selbst wie auch des Pu-
blikums). Verlaufsbeschreibungen und  -analysen wurden nur kursorisch und des Über-
blicks halber verfaßt, um dem Leser in aller Kürze einen Eindruck der gesamten Kom-
position zu vermitteln. Kaum eigens betont werden muß schließlich, daß es „die“ musik-
analytische Methode nicht gibt; dem Anliegen dieser Arbeit entsprechend nehmen Zu-
fallsfunde, Hinweise des Künstlers und bestimmte, auf individuellen Prägungen (sowohl 
seitens  der  Komponisten als  auch der  Verfasserin)  beruhende Schwerpunktsetzungen 
zwangsläufig einen großen Stellenwert für die Analyse und Deutung des musikalischen 
Phänomens ein.

Der Aufteilung der Analysen in einzelne Kapitel liegt ein grobes, dreiteiliges Raster 
zugrunde, welches, der Tendenz nach, von der konkretesten und äußerlichsten – d. h. 
zugleich offensichtlichsten – Manifestation von Dekonstruktion in groben Schritten zu 
abstrakteren, vermittelteren und dem „reinen Klang“ am nächsten kommenden akusti-

43 Der „Strickmuster“-Vergleich erweist sich in vielen Fällen als triftig. Vgl. hierzu auch die einlei-
tenden Bemerkungen Rainer Nonnenmanns zu seiner Untersuchung der Orchesterwerke Hel-
mut Lachenmanns, die, modifiziert, auch auf diese Untersuchung übertragen werden können: 
„Die Analysen setzen nicht auf der Ebene struktureller Vorplanung und Prädetermination an, 
wie sie  Lachenmann seit  Trio fluido (1966) in zahlreichen seiner Kompositionen anhand eines 
sog. ‚Strukturnetzes’ betrieben hat, das sich aus Permutationen einer Zwölftonreihe ergibt und 
theoretisch sämtliche Tonhöhen, Materialschichten,  Einsätze und Formabschnitte bestimmt. 
Statt bei dieser verfahrenstechnischen Ebene setzen die Analysen – scheinbar vordergründiger 
– bei der tatsächlich klingenden Oberfläche der unmittelbar musikalisch erlebbaren Strukturzu-
sammenhänge an, denn tatsächlich handelt es sich bei dieser quasi seriellen Vorordnung des 
Materials  nur  um eine  Art  regulativer  ‚Innovationshilfe’,  mit  der  Lachenmann  der  eigenen 
Phantasie über ihre Grenzen hinweghelfen möchte, die aber in der endgültigen Werkgestalt 
ebenso gut ganz abgestoßen oder nur in Resten beibehalten werden kann. Das ‚Netz’ […] fun-
giert lediglich als Vehikel, mit dem der Komponist – ähnlich dem Fischer auf dem weiten Meer 
der Möglichkeiten – die besten Ideen seiner strukturellen und materialen Phantasie einzufangen 
bemüht ist.“ (Rainer Nonnenmann: Angebot durch Verweigerung. Die Ästhetik instrumentalkonkreten  
Klangkomponierens  in  Helmut  Lachenmanns  Orchesterwerken,  Mainz 2000,  S. 16f.).  Wenn sich  die 
„Struktur“ hingegen als auch für das Sinnverständnis des Werkes zentral erweist und ein Merk-
mal von Dekonstruktion darstellt – wie etwa in Bredemeyers anfangen aufhören (1974; vgl. Kap. 
IV.2.2.4.1) –, rückt diese in den Mittelpunkt der Betrachtung.

44 Nonnenmann 2000a, S. 16.
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schen Äußerungen vordringt.  Die Extrempunkte der Gliederung sind dabei  durch,  in 
Mahnkopfs Worten, „heteronomistische“ auf der einen sowie „autonomistische“ Dekon-
struktion auf der anderen Seite markiert, wobei die Übergänge fließend und die kleinsten 
Glieder der Kette in keiner logisch zwingenden, unumkehrbaren Reihenfolge angeordnet 
sind.  Vorausgeschickt  werden  muß zudem,  daß  die  einzelnen  Komponisten  –  deren 
Werke  mitunter  zu  größeren  Komplexen  zusammengefaßt  sind –  zwangsläufig  nicht 
gleichmäßig auf die verschiedenen thematischen Schwerpunkte verteilt sind, was sich aus 
deren jeweiligen kompositorischen Präferenzen erklärt: Während etwa für Reiner Brede-
meyer oder  Friedrich  Schenker heteronomistische („äußere“)  Dekonstruktion  (welche 
sich explizit mit bereits bestehenden musikalischen und gehaltlichen Schichten der Tradi-
tion auseinandersetzt) ein wesentliches Anliegen ist, finden sich bei Paul-Heinz Dittrich 
und Jörg Herchet vorwiegend Aspekte einer autonomistischen („immanenten“) Dekon-
struktion. Georg  Katzer und Friedrich  Goldmann nehmen diesbezüglich eine mittlere 
Position ein. Weder die Anordnung nach Komponisten, Gattungen, Besetzungen oder 
sonstigen Werkgruppen, noch nach einzelnen Prinzipien musikalischer Dekonstruktion 
erwies sich mithin als sinnvoll: Im ersten Falle würde dem spezifischen ästhetischen An-
liegen der Untersuchung Gewalt angetan, im zweiten den jeweiligen Kompositionen. So 
stellt  die hier vorgeschlagene Aufteilung letztlich einen notwendigen Kompromiß dar, 
um beiden Seiten gleichermaßen gerecht zu werden und keine in den „Sachen selbst“ be-
gründete Systematik vorzutäuschen, wo Verbindungslinien lediglich zur Diskussion ge-
stellt werden können.

Kaum ist  zu  vermeiden,  daß  einzelne  Werke  unter  verschiedenen  Aspekten  und 
Blickwinkeln mehrmals erwähnt werden. Dabei ist es zweckmäßig, im Zusammenhang 
mit den jeweiligen Stücken an Ort und Stelle auf den für diese relevanten „Diskurs“, 
nicht zuletzt unter Einbeziehung der betreffenden Stellungnahmen der Komponisten in-
nerhalb verschiedenster Kontexte,  zu verweisen; eine erschöpfende Untersuchung der 
Poetik bzw. Ästhetik des jeweiligen Künstlers ist dabei nicht angestrebt. In einem an-
schließenden Resumee (V) schließlich werden die Ergebnisse im Hinblick auf die Frage 
nach  der  Bedeutung von musikalischer  Dekonstruktion  für  das  Komponieren  in  der 
DDR knapp zusammengefaßt.

IV.1.2 Musikalische Dekonstruktion – Modifikationen

In Kap. III.4 wurde beschrieben, worin die Charakteristika heteronomistischer musikali-
scher Dekonstruktion bestehen.  Kurz gesagt,  handelt  es sich hierbei  um die kritische 
kompositorische Auseinandersetzung mit benennbaren Gehalten, die sich innerhalb ei-
ner bestimmten Tradition (vermittelt durch Rezeption und Aufführungspraxis) in musi-
kalische  Schichten  eingelagert  haben.45 Dekonstruktion  wiederum impliziert,  daß jene 

45 Eine heteronomistische musikalische Struktur ist „keine pejorative Kategorie, sondern indiziert 
lediglich, daß über fixierte Verwendungspraktiken, sedimentierte Ausdrucksschichten und vo-
kabelhafte Sprachähnlichkeitsmuster Musikalisches zu etwas gerinnt, was über das je einzelne 
Werk verweist  und in einem ‚sprachlich’  geteilten  Horizont  situiert  ist.“  (Mahnkopf 2002a, 
S. 244f.). Hier stellt sich allerdings die Frage, ob es die von Mahnkopf demgegenüber favori-
sierte „autonomistische“ musikalische Struktur überhaupt geben kann.
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produktive  musikalische  Auseinandersetzung  spezifische  inhaltliche  Konstellationen 
zwar in ihren Grundfesten in Frage stellt, zugleich aber aus der Kritik heraus einen – 
letztlich  vom Kritisierten  abhängigen  –  Gegenentwurf  anbietet.  Ausgehend  von  den 
Funden innerhalb des musikalischen Materials, weisen die Ausführungen zur heterono-
mistischen Dekonstruktion folgende Unterpunkte auf: Der kompositorische Umgang mit 
bestimmten, als solche eindeutig definierten Werken bekannter Autoren, welche – ver-
fremdet oder wörtlich, in kürzeren oder längeren Passagen – zitiert und durch den musi-
kalischen Kontext jeweils individuell akzentuiert werden, stellt die wohl offenkundigste 
Spielart  musikalischer  Dekonstruktion  dar  (wenn  auch  das  Zitieren  fremder  Kom-
positionen Dekonstruktion – im engeren Sinne – längst nicht immer impliziert: Jenes ist 
zwar häufig, aber nicht zwangsläufig durch ein dekonstruierendes Moment gekennzeich-
net). Indem so bestimmte Traditionslinien, welchen im Laufe der Zeit innerhalb einer 
Gesellschaft spezifische Rezeptions- und Interpretationsweisen appliziert wurden, auf in-
dividuelle Weise neu beleuchtet werden, findet zugleich eine Positionierung des jeweili-
gen Künstlers innerhalb einer Gesellschaft statt, denn nicht zuletzt ist es der Umgang mit 
den „Klassikern“, welcher für eine Zeit und ihr Selbstverständnis charakteristisch ist.

Eine weitere Form der „äußeren“ Dekonstruktion,  welche dem direkten musikali-
schen Verweis verwandt ist, besteht im kompositorischen Umgang mit bestimmten Gat-
tungen, Stilen und musikalischen Techniken, die als Stellvertreter für spezifische Tradi-
tionslinien und deren Bedeutung für den Rezipienten gelten können. Hier gilt, daß ein 
vorhandenes musikalisches Modell in seinen Voraussetzungen kompositorisch neu be-
fragt  und schließlich  produktiv  aufgegriffen wird,  um anhand der  Konfrontation mit 
fremden akustischen wie inhaltlich bestimmten Entwürfen ein eigenes, sinnvolles Ange-
bot zur Diskussion zu stellen. Einen Sonderfall stellt in diesem Zusammenhang die kom-
positorische Bloßstellung historisch wirkmächtiger, inzwischen aber nurmehr als bloßes 
Klischee  rezipierter  Traditionen dar.46 Dabei  ist  zumeist  offensichtlich,  daß jene  Kli-
schees stellvertretend für die (politischen) Gegner im eigenen Lande bekämpft werden. 
Der musikalisch zielstrebige Verlauf des Per-aspera-ad-astra-Modells, welches qua defini-
tionem stets in eine Apotheose mündet, in der DDR der 50er Jahre als paradigmatisch 
für Sozialistischen Realismus angepriesen und von vielen Komponisten aufgegriffen, ist 
hierfür nur das offenkundigste Beispiel.47 Auf vermitteltere Weise kann dies jedoch eben-
so etwa für die Sonatenform gelten: Insbesondere die Kritik Adornos (und diesem zufol-
ge auch die vermeintliche Widerlegung des „frühen und mittleren“ durch den „späten“ 
Beethoven)48 an  der  dialektischen,  Widersprüche  glättenden  Themenvermittlung  der 
Durchführung, welche schließlich in eine für Adorno ideologisch verdächtige, stets affir-

46 Diesen Zusammenhang pointierte Günter Mayer in seiner Auseinandersetzung mit Hanns Eis-
ler: „Bestimmte musikalische Konfigurationen, zu denen sich Standardreaktionen eingeschlif-
fen haben, können, als  solche zitiert,  der Verdeutlichung, der Kontrastierung, das heißt  der 
Entlarvung und Ideologiezertrümmerung dienen.“ (Mayer 1978, S. 193).

47 Hanns Eisler kommentierte jenes „Schema“ im Gespräch mit Hans Bunge: „Wenn aber jetzt 
Tausende Komponisten ohne konkreten Anlaß immer ‚durch Nacht zum Licht‘ – ‚per aspera 
ad astra‘ oder so, wie das heißt – komponieren, wird das langsam eine Routine und wir glauben 
den enormen Triumph am Schluß so eines Satzes überhaupt nicht, sondern werden skeptisch 
oder gelangweilt.” (Zit. nach Mayer, ebd., S. 191).

48 Doch  auch  beispielsweise  die  Einführung  des  dritten  Themas  in  der  Eroica stelle  zugleich 
„Vollendung und Kritik der bürgerlichen Totalität“ dar (Adorno 1994, S. 104).
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mierende Reprise münde, steht diesem Impuls ebenfalls nahe. Wie zu zeigen ist, wird, in 
diesem Sinne, oftmals der „optimistische“ Finalsatz einer Sinfonie als kaum mehr tragbar 
herausgestellt, was schwerlich zu trennen ist von der impliziten Kritik an einem realitäts-
blinden, staatlich verordneten Marxismus-Leninismus, der vor den Widersprüchen zwi-
schen Theorie  und Praxis  konsequent  die  Augen verschließt  und,  ungeachtet  dessen, 
stets eine „positive“ Lösung vor Augen hat. Doch auch auf weniger sichtbare, vielfach 
vermittelte Art und Weise vermag eine staatliche Ideologie dekonstruiert zu werden: So 
kann sogar bloße „Tonalität“ zum Politikum avancieren, wenn sie – wie in Georg Kat-
zers D-Dur-Musikmaschine (1973)49 – als Moment der Stagnation kompositorisch bis in die 
Grundfesten erschüttert wird. Bei der „heteronomistischen Dekonstruktion“ handelt es 
sich somit um den „Idealfall der Objektivierbarkeit“ des musikgeschichtlichen „Bezugs-
systems“, denn gemeint sind unter anderem „Werke, die den durch eine Gattungs-, Stil- 
oder Formkonvention geprägten Erwartungshorizont ihrer [Hörer] erst eigens evozieren, 
um ihn sodann Schritt für Schritt zu destruieren, was durchaus nicht nur einer kritischen 
Absicht dienen, sondern selbst wieder poetische Wirkungen erbringen kann.“50 Der Ter-
minus „Dekonstruktion“ taucht bei Jauß allerdings, so deutlich er durch diese Stellung-
nahme hindurchschimmert, nicht auf.

Allen – auch den „autonomistischen“ – Formen musikalischer Dekonstruktion ist ge-
meinsam, daß das klassizistische, vermeintlich organische (nicht aber integrale51) Kunst-
werk  negiert  wird.  Wenn  dies  explizit  geschieht  (d. h.  das  vermeintlich  geschlossene 
Werk als „fremdes“ Gegenstück hierzu eigens, und sei es subtil, thematisiert wird), han-
delt es sich dabei um die heteronomistische Form musikalischer Dekonstruktion. Sobald 
aber ein Werk allein aufgrund seiner eigenen Struktur keine Geschlossenheit mehr auf-
weist, ist von autonomistischer Dekonstruktion auszugehen. Dabei ist die starre Tren-
nung zwischen beiden Prinzipien, wie im Laufe der Untersuchung deutlich wird, oftmals 
nicht konsequent durchzuhalten. Ein kompositorischer Grundsatz wie der zuweilen in 
diesem Kontext stattfindende „Tausch“ zwischen Essentiellem und (vermeintlich) Peri-
pherem, der sich auf zahlreichen musikalischen Ebenen vollziehen kann,52 ist insofern als 
„äußere“ Dekonstruktion anzusehen, als eine vorhergehende Entscheidung darüber, was 
als haupt- bzw. nebensächlich gelten kann, vorliegen muß. Auf diese Weise ist die musi-
kalische Dekonstruktion von Hierarchien auf die partielle Übernahme einer (möglichen) 
vorhergehenden Wertung angewiesen. Sobald eine solche Zuordnung allerdings in ein- 

49 Vgl. hierzu Kap. IV.2.2.3.1.
50 Jauß 1970, S. 176.
51 Vgl. Mahnkopf 2002a, S. 256. Mahnkopf versteht unter einem „integralen Werk“ ein „Nichtzu-

sammengestückeltes, das sich aber allen Differenzen vorbehaltlos hingibt“, d. h. Nicht-Identi-
sches und dessen eigene „Logik“ vorbehaltlos akzeptiert.

52 In diesem Sinne ist auch der von  Bredemeyer erwähnte „Stimmentausch“ zwischen „oben“ 
und „unten“ zu verstehen: „Mich interessiert das Thema ‚Musik als Denkmaterial, als Utopie-
material’ brennend. […]: Ich bin da ganz naiv. Wenn ein Komponist in den Stimmen oben und 
unten verkehrt, ist das für mich eine politische Aufforderung und nicht bloß ein Scherz auf 
dem Papier. Ich kann das nicht ohne Folgerungen denken. Das heißt, man muß nicht immer 
die rote Fahne sehen oder mit vier Trompeten unisono hören, um Musik interpretieren zu kön-
nen. Sie ist doch empfindlicher, ich meine, leise abzulesen. Musik ist für mich jedenfalls ein 
sehr sensibles Gefährt, in das ich ungern den Rückwärtsgang hineindonnere und losbrause.“ 
(AdK, ZAA, 915, Mappe 1, Sektionssitzung am 8.5.1981, Bl. 121f.).
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und demselben Werk sowohl vorgenommen als auch destruiert wird, ist von „immanen-
ter“ Dekonstruktion auszugehen.

Kaum ist eindeutig zu bestimmen, ob das Phänomen der Vielstimmigkeit im Sinne 
Bachtins, der Karnevalisierung,53 des akustischen Spiels mit Masken, der kompositorisch 
realisierten Ironie oder die (formalistische) Kategorie der Verfremdung im engeren Sin-
ne, durch welche die Spuren der Herstellung einer Komposition nach außen gekehrt wer-
den, bereits zur autonomistischen Dekonstruktion gehört. Fest steht jedoch, daß, damit 
diese Verfahrensweisen wirksam werden, bereits eine Zuweisung klanglicher Phänomene 
zu bestimmten Inhalten stattgefunden haben muß, die schließlich auf besagte Weise de-
konstruiert werden. So ist es ein Grundzug von Ironie, daß ein imaginärer Gegner vor-
handen ist, welcher ironisch einverleibt werden kann;54 „Vielstimmigkeit“ und „Dialogi-
zität“  jedoch ist  auch in  der  autonomen,  von fremden Schichten unberührten,  dabei 
nichtsdestotrotz stets mehr oder minder bestimmte Gehalte aufweisenden musikalischen 
Struktur möglich. Dennoch: Um die beiden Hauptformen musikalischer Dekonstruktion 
scharf voneinander abgrenzen zu können, müßte ein akustisches Phänomen ohne wie 
auch immer beschaffene Welthaltigkeit angenommen werden. Ähnliches gilt für die for-
malistische Kategorie der Verfremdung,55 welche sich notwendigerweise von bestimmten 
eingeschliffenen, gewissermaßen als solche kaum mehr wahrgenommenen künstlerischen 
Verfahren abgrenzen muß, um als solche erkannt zu werden. Jedoch ist es auch inner-
halb  eines  „heteronome  Schichten“  nicht  eigens  evozierenden  Werkes  möglich,  ver-
meintlich Selbstverständliches  im Laufe  des  Stückverlaufs  als  immer fragwürdiger  er-
scheinen zu lassen, die Identität eines Werkes stückweise aufzulösen und dessen Status 
als „feststehendes“ grundlegend zu erschüttern.

Claus-Steffen Mahnkopf geht es, in diesem Sinne, vor allem um autonomistische musi-
kalische Dekonstruktion, die an ihrer eigenen „Struktur“ – d. h. am „individuellen Werk“ 
– mehr interessiert sei als an vorgegebenen Schichten, an welchen sich heteronomistische 
Dekonstruktion  abarbeite,  die  letztlich  zu einer  in  sich mehr  oder  minder  statischen 
„Musik über Musik“ führe. Damit hafte ersterer – auch wenn sie ebenfalls „notwendiger-
weise an Präkomposition gebunden“56 sei – der Vorteil an, daß es weniger auf das musi-
kalische „Ergebnis“ als auf das „Gemachtwerden“ ankomme; nur hier wiederum könne 
„der Vereinheitlichungssog des Komponierens subversiv aufgebrochen werden“.57 Der 
Kerngedanke musikalischer Dekonstruktion liege nämlich in der „Nicht-Identität“ musi-
kalischer Strukturen.58 Die hiermit einhergehende „Zentrumslosigkeit“ (was mit sich sel-
ber nicht identisch ist, hat keinen stabilen Kern) lasse sich dabei am besten mit „Atonali-
tät“ herstellen: Allein dieser nämlich fehle „das Tonzentrum, von dem aus alle Tonhö-
henbeziehungen geregelt werden.“59 Da musikalische Dekonstruktion zugleich „Kritik an 

53 Vgl. hierzu Kap. III.3.
54 Uwe Japp bezeichnet dies als „Versprachlichung der Welt in Form einer gleichzeitigen Gegen-

rede“ (vgl. Uwe Japp: Theorie der Ironie, Frankfurt a. M. 1983).
55 Vgl. hierzu insb. Viktor Šklovskij: Kunst als Verfahren, in: Russischer Formalismus: Texte zur allgemei-

nen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa, hg. v. Jurij Striedter, München 51994, S. 5–35.
56 Mahnkopf 2002a, S. 246.
57 Ebd., S. 245f.
58 Mahnkopf 2003, S. 21.
59 Mahnkopf 2002a, S. 254.
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der musikalischen Präsenzästhetik“60 übe, welche ihrerseits durch „Transparenz“, „Klar-
heit“ und „Durchhörbarkeit“61 charakterisiert sei, sei,  so die Schlußfolgerung, „dekon-
struktive Musik immer ‚irgendwie’ komplexistisch“.62 An dieser Stelle wird deutlich, daß 
sich Mahnkopfs Überlegungen zur musikalischen Dekonstruktion vorrangig auf seine ei-
gene kompositorische Poetik und Ästhetik beziehen (dennoch, so  Mahnkopf, „wäre es 
töricht, Komplexismus und Dekonstruktion gleichzusetzen, nur weil sich beide in ethi-
scher Hinsicht ähneln“63), was nicht zuletzt auch aus der minutiösen und vergleichsweise 
präzisen, teils sogar explizit in „Regeln“ gefaßten Darstellung möglicher „Strategien“ mu-
sikalischer Dekonstruktion (die er weder als „Stil“, noch als „Technik“ verstanden wissen 
will)64 hervorgeht:

„[…] Fünftens: Bei der Textur gilt die Regel: je dichter sie ist, desto identischer und semanti-
scher können die ‚Inhalte’ sein, und andererseits,  je dünner, klarer die Textur, desto nicht-
identischer und vor-ausdruckshafter die Inhalte.65 […]

Siebtens:  Der  musikalische  Raum –  bei  Raummusik  –  ist  eben  gerade  nicht  ganzheitlich, 
durchlässig und homogen, sondern zersplittert, durchbrochen, lakunär zu konzipieren.

Achtens:  Was  den  musikalischen  Sinn  anbelangt,  so  sind  sinnhafte  Partien  mit  neutraler, 
gleichsam a-semantischer,  abstrakter,  nicht-morphologisierter  Materialapplikation zu kombi-
nieren (in diesem Zusammenhang ist viel von Xenakis zu lernen). Der Ausdruck ist eher ein 
bescheidener, nachdenklicher, zweifelnder als einer des Pathos und der hehren Gefühle, an die 
ohnehin niemand mehr glaubt. Und so ist der (Gesamt-)Klang in dekonstruktiver Musik ge-
rade  nicht  präsentistisch,  kein  Selbstzweck,  kein  Manierismus  und  kein  Fetischismus.  Die 
‚Sprache’ des Komponisten ist, wie die eines Essayisten, handverlesen, gesucht, am Einzelphä-
nomen, nicht an Terminologie ausgerichtet.

60 Mahnkopf 2002, S. 66.
61 Mahnkopf 2003, S. 21.
62 Mahnkopf 2002a, S. 249 (Fn. 8). Zum „Komplexismus“ vgl. den diesbezüglich programmati-

schen Aufsatz  Mahnkopfs (Claus-Steffen  Mahnkopf:  Komplexismus und der Paradigmenwechsel  in  
der Musik, in: MusikTexte 8 (1990), H. 35, S. 20–28) sowie dessen Text jüngeren Datums zu die-
sem Thema (Claus-Steffen Mahnkopf: Complex Music: An Attempt at a Definition, in: Polyphony & 
Complexity, hg. v. Frank Cox, Claus-Steffen Mahnkopf und Wolfgang Schurig, Hofheim 2002, 
S. 54–64). U. a. heißt es hier  rigoros:  „[A]ll  art which is  not complex represents a deficient 
mode of contemporary modernity” (ebd., S. 54).

63 Mahnkopf  2003,  S. 23.  (Daß  Mahnkopf  mit  Blick  auf  seine  ästhetischen  Präferenzen  von 
„Ethik“ spricht, weist auf das existentielle Interesse des Autors an seinem Theorem hin). Wei-
ter heißt es: „Eher kann die Dekonstruktion als Selbst[!]-Kritik am Komplexismus verstanden 
werden, und zwar an dem Punkt, an dem er sich als Stil gefestigt und als künstlerische Bewe-
gung etabliert hat [so in der ersten Hälfte der neunziger Jahre].“ (Ebd., Ergänzungen in eckigen 
Klammern von Mahnkopf).

64 „Sie ist kein Stil […] und keine Technik […], sie fällt auch nicht mit einem bestimmten Material 
[…] zusammen“ (Mahnkopf 2003, S. 23).

65 Was genau Mahnkopf unter „Inhalte“ versteht, wird nicht erklärt.
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Neuntens: Die Aufführungspraxis dekonstruktiver Musik geht auf produktive Unspielbarkeit, 
die gespielt werde, auf genau diese Paradoxie, die die expressive Energie des Spielens mit der 
Intelligenz von Problemlösungsversuchen verbindet. […]“66

Der zum Teil restriktiv anmutenden Ausschließlichkeit von Mahnkopfs Katalogisierung 
(die allerdings, wie er selber zugibt, unvollständig und kursorisch bleiben muß, da „der 
Diskurs als ein intersubjektiver Verständnishorizont“67 derzeit noch fehle) soll hier ein 
offeneres Modell entgegengehalten werden. Während in Mahnkopfs Darstellung sich die 
Beschreibung dekonstruktiver – nicht-identischer – Musik unlösbar verbindet mit  der 
(„ethischen“) Forderung nach einer bestimmten Kompositionsweise (im Einsatz für die 
vermeintlich historisch „wahre“ Musik ähneln die Stellungnahmen jenen Theodor W. 
Adornos), gilt es hier, den Implikationen einer Musik der „différance“ möglichst unvor-
eingenommen nachzugehen. So ist es für dekonstruktives Komponieren weder notwen-
dig, sich konsequent auf atonalem Terrain zu bewegen, noch die Interpreten einer sol-
chen Musik ständig mit „produktiver Unspielbarkeit“ zu überlasten.68 Zudem ist die Vor-
liebe Mahnkopfs für „autonomistische“ Dekonstruktion – die letztlich auf dem Glauben 
beruht, daß eine „reine“ musikalische Struktur tatsächlich denkbar ist – sachlich nicht 
nachvollziehbar: Auch heteronomistischer Dekonstruktion scheint es, wie zu zeigen sein 
wird, auf das „Gemachtwerden“ eines Werkes anzukommen, auch sie vermag den „Ver-
einheitlichungssog“ zu durchbrechen. Auch für sie gilt schließlich, was Mahnkopf als an-
gemessene „Höreinstellung“ des Rezipienten anführt:

„Der Hörer dekonstruktiver Musik muß lernen, daß … – nein: muß abstreifen, was er von 
dem klassischen Erbe projizierend mitschleppt. Er muß beginnen, mit den Freiräumen, den 
Vakuolen, den Falten und Rissen, den Löchern und Ungereimtheiten, aber auch mit den Über-
frachtungen, mit dem ‚Zuparken’, den paranoischen Um- und Nachstellungen zu leben. Im 
täglichen Leben tut er dies ohnehin, und mit Erfolg. Also, warum nicht auch in der Musik?“69

Es kann also, entgegen Mahnkopfs strenger Trennung, zwischen „autonomistischer“ und 
„heteronomistischer“ Dekonstruktion nicht streng unterschieden werden; stattdessen ist 
hier lediglich von Tendenzen auszugehen. Mahnkopfs Erörterung der Kategorie musika-
lischer Dekonstruktion kommt in dieser Untersuchung demzufolge nicht der Status einer 
verbindlichen Festschreibung zu, sondern dessen Texte werden vor allem als bereichern-
de Anregungen zur weiteren inhaltlichen Füllung des Theorems verstanden.

Die hier im Vordergrund stehende ostdeutsche Musik der 70er und 80er Jahre nahm 
die  unterschiedlichsten  ästhetischen  Strömungen  in  sich  auf;  der  vom Komponisten 
Brian Ferneyhough introduzierte, von Mahnkopf aufgegriffene Komplexismus ist nur ein 
kleiner Teil hiervon und kommt vor allem – worauf noch einzugehen sein wird – bei 
Paul-Heinz  Dittrich zum Tragen. Dennoch nehmen einige von  Mahnkopf aufgestellte 
Grundprinzipien in der hier analysierten Musik einen wesentlichen Stellenwert ein. Hier-

66 Mahnkopf 2003, S. 22f.
67 Mahnkopf 2002a, S. 241.
68 Letzteres kann nichtsdestotrotz ein Aspekt musikalischer Dekonstruktion sein.
69 Mahnkopf  2002a,  S. 250.  Diese  Beschreibung  einer  bestimmten  Rezeptionshaltung  kommt 

dem auffallend nahe, was Bredemeyer für das Hören von Musik generell – auch „traditioneller“ 
Musik – wiederholt einforderte (vgl. insb. Kap. IV.2.1.1).
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von ist  die  Ablehnung jeglicher  (vermeintlicher)  Unverbindlichkeit  der  künstlerischen 
Stellungnahme (mit „minimal music“ konnten die hier vorgestellten DDR-Komponisten 
ebensowenig wie Mahnkopf etwas anfangen) – was mit der Ablehnung der (möglicher-
weise  unreflektierten)  „Postmoderne“70 einhergeht  –  ein  wichtiger  Aspekt.  Mahnkopf 
positioniert sich innerhalb der von ihm so genannten „Zweiten Moderne“71 in der Nach-
folge  Adornos,  welche  sich  durch  „Bestimmtheit“  auszeichne.  Dieses  Paradigma  gilt 
ebenso für sämtliche hier besprochenen Werke:

„Damit etwas nicht-identisch sein könne, muß es bestimmt sein. Musikalische Nicht-Identität, 
nicht-identisches  Komponieren,  ist  das  Gegenteil  von Ungenauem;  es  ist  die  konsequente 
Fortführung des hochmodernen Ideals eines konsequent konstruktiven, dieses Konstruktive 
konsequent reflektierenden und nach kritischen Maßstäben ‚gereinigten’ Komponierens. Mu-
sikalische Nicht-Identität setzt somit an Identitäten an, die nicht-identisch gemacht werden.“72

Zumal das „Reinheitsideal“ erweist sich jedoch in mehrfacher Hinsicht als fragwürdig: 
Ist  damit  die  Freiheit  von (vermeintlich „außermusikalischem“)  „Gehalt“  gemeint,  so 
scheint es kaum erreichbar zu sein; sollte unter „nach kritischen Maßstäben ‚gereinigtem’ 
Komponieren“ hingegen – im Zuge der  Schönbergschen „Saucen“-Verachtung73 – die 
Freiheit von kompositorischer Beliebigkeit verstanden werden, so erwiese sich diese For-
derung letztlich als banal und zudem, je nachdem, wie sie aufgefaßt wird, auf verschiede-
ne Arten und Weisen durchführbar: Auch die Vertreter der „minimal music“ oder John 
Cage hätten eine solche Praxis in letzter Konsequenz für sich mutmaßlich in Anspruch 
genommen. Wichtig scheint somit zu sein, daß das „nach kritischen Maßstäben ‚gereinig-
te[…]’ Komponieren[…]“ – als Durchdrungensein von Geist, mithin Reflexion – von 
Mahnkopf als programmatisch für musikalische Dekonstruktion aufgefaßt wird (und nicht 
bloß als für ein gelungenes Kunstwerk selbstverständlich). Wie dies im einzelnen, unab-
hängig von Mahnkopfs Ausführungen, verwirklicht werden kann, ist im Laufe der Analy-
sen zu zeigen. Hinzugefügt sei an dieser Stelle, daß jene Art von Bestimmtheit nicht nur 
in der DDR per se ein kritisch-dekonstruktives Moment enthielt, galt es doch, der alltäg-
lich praktizierten Borniertheit sowie begrifflicher Unschärfe in Kunst und Politik eine 
überzeugende Alternative entgegenzusetzen.

70 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kap. III.2.
71 Mahnkopf 1998a.
72 Mahnkopf 2003, S. 21.
73 Vgl. den 1948 entstandenen Vortrag Arnold Schönbergs The Blessing of the Dressing (dt. Fassung, 

Der Segen der Sauce, in: Schönberg 1995, S. 204–208): „Dies scheint mir die männliche Denkwei-
se zu sein: zugleich an die ganze Zukunft, an das ganze Schicksal des Gedankens zu denken 
und sich im voraus auf jede mögliche Einzelheit vorzubereiten. […] Die andere ist die weibli-
che Denkweise, die mit gutem Urteilsvermögen die nächstliegenden Folgen eines Problems in 
Betracht zieht, es indessen versäumt, sich auf entferntere Ergebnisse einzustellen. […] Dies ist 
die Art mancher Köchinnen, die einen Salat zubereiten, ohne danach zu fragen, ob alle Zutaten 
die richtigen sind und gut zueinander passen, ob sie sich zufriedenstellend vermischen. Es wird 
eine französische – oder vielleicht eine französisch-russische Sauce – darübergegossen und da-
mit alles verbunden. Komponieren nach solchen Anweisungen ist folglich nichts als das Produ-
zieren eines bestimmten Stils.“ (Ebd., S. 206f.).
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IV.2  Analysen

IV.2.1  Produktives Erben und konkretes Verhalten zum Jetzt: Traditionen

Die Versuche, dem Phänomen musikalischer „Intertextualität“74 durch strenge Gliede-
rungen ein systematisch objektivierbares Antlitz zu verleihen, sind Legion. So wurde – 
mit Seitenblick auf die Literaturwissenschaft75 – streng geschieden zwischen wörtlichem 
und stilistischem Zitat,  Anspielung und Verweis,  Collage und Montage,76 Parodie und 
Travestie. Clemens Kühn bietet außerdem die Unterscheidung zwischen „Reverenzzitat“ 
und „Materialzitat“, „Fremdzitat“ und „Selbstzitat“ sowie schließlich den Begriff „Frag-
mentzitat“ an.77 Zofia  Lissa gliedert  in ihrer  nach wie vor bedenkenswerten Untersu-
chung die Aufzählung nach „Zitat als Symbol“, „Zitat als Zeichen“, „Zitat als Anspie-
lung“ sowie „Zitat als Mittel der Hervorbringung von Effekten der Parodie, Ironie, Gro-
teske“.78 Inzwischen scheint es, als kommen jene Anstrengungen, die Phänomene (oft 
zugleich) aus zum Teil formalen, zum Teil funktionsbezogenen, zum Teil inhaltlichen 
Gesichtspunkten zu ordnen – auch wenn die betreffenden Texte informativ und auf-
schlußreich sind – in den meisten Fällen vor allem der gedanklichen Klarheit des jeweili-
gen Autors, nicht aber der sinnvollen Verknüpfung der Erscheinungen, von denen meist 
mehrere möglich sind, zugute.79 So ist es für die Frage nach dem Gehalt eines Werkes 

74 Auch in bezug auf Musik kann von „Intertextualität“ gesprochen werden. Der Text-Begriff, mit 
welchem zeitweise etwa Julia Kristeva oder Roland Barthes umgingen, umfaßt (als „Gewebe“) 
nahezu sämtliche kulturelle Phänomene (vgl. Kap. III.3). Siehe auch z. B. Ludwig Finscher: In-
tertextualität in der Musikgeschichte, in: Danuser/Plebuch 1998, S. 50–53 sowie Helga de la Motte-
Haber: Musikalische Übersetzungen, ebd., S. 54–57.

75 Hier ist vor allem Gérard Genette mit seinem einflußreichen Buch Palimpseste. Die Literatur auf  
zweiter Stufe, Frankfurt a. M. 1993, zu nennen.

76 Zu den anspruchsvollen Erörterungen der Phänomene Collage und Montage zählt jene Jürgen 
Engelhardts (Jürgen Engelhardt:  Gestus und Verfremdung. Studien zum Musiktheater bei Strawinsky 
und Brecht/Weill, München u. a. 1984, S. 72).

77 Clemens Kühn: Das Zitat in der Musik der Gegenwart – mit Ausblicken auf bildende Kunst und Litera-
tur, Hamburg 1972.

78 Zofia Lissa: Ästhetische Funktionen des musikalischen Zitats, in: Mf 19 (1966), S. 364–378. Nach wie-
derum anderen Prinzipien ist die Ordnung Wolfgang Hufschmidts aufgebaut (vgl. Wolfgang 
Hufschmidt: Musik über Musik, in: Reflexionen über Musik heute. Texte und Analysen, hg. v. Wilfried 
Gruhn, Mainz 1981, S. 254–289).

79 Letztlich gemahnen diese „Ordnungen“ mitunter an die von  Foucault – der wiederum Jorge 
Luis Borges zitiert – bemühte „chinesische Enzyklopädie“, nach der „die Tiere sich wie folgt 
gruppieren: a) Tiere, die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte Tiere, c) gezähmte, d) Milch-
schweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) herrenlose Hunde, h) in diese Gruppierung gehörige, i) 
die sich wie Tolle gebärden, k) die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, 
l) und so weiter, m) die den Wasserkrug zerbrochen haben, n) die von weitem wie Fliegen aus-
sehen“ (Michel Foucault:  Die Ordnung der Dinge.  Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frank-
furt a. M 1974, S. 17). Denn das von Lissa definierte „Zitat als Mittel der Hervorbringung von 
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oftmals von nur geringem heuristischen Wert, ob ein stilistisches oder wörtliches Zitat vor-
liegt und ob es sich „nur“ um eine Ansammlung von Zitaten oder bereits um eine Colla-
ge handelt – meist ist hierbei von einem bloß graduellen Unterschied auszugehen. Die 
strenge, in vielen Fällen unmögliche Unterscheidung zwischen Collage und Montage hat 
sich bislang ebenfalls kaum als entscheidende methodische Handreichung zur sinnvollen 
Analyse bewährt;80 in erster Linie scheint dagegen von Bedeutung zu sein, ( a )  was zi-
tiert, montiert und collagiert wird, (b) w i e  Eigenes und Fremdes als „Spannung zwi-
schen Assimilation und Dissimilation“81 miteinander in Beziehung gesetzt werden und 
(c) mit welcher künstlerischen Absicht dies geschieht.82 So kann die – allerdings kaum 
vollständige – Unterscheidung Tibor Kneifs zwischen „Kontrastzitat“, „Bekräftigungszi-
tat“ und „Illustrationszitat“, welche sich auf die „Intention“ einer Komposition richtet, 
als sinnvolle Handreichung zum Weiterdenken gelten; komplexere und vieldeutige kom-
positorische  Verhältnisse  werden  hierdurch  jedoch  kaum  erfaßt.83 Problematisch  an 
Kneifs Ansatz ist,  daß er Musik grundsätzlich für a-semantisch hält und einzig Zitate 
(„semantische Enklaven“)84 als „Zeichen“ und somit als „bedeutsam“ anerkennt:85 Hier-
mit scheint die Kunstform Musik verkürzt zu werden.86 Es ist somit ratsam, sich sowohl 
mit der „primären“, neu komponierten musikalischen Schicht eines Werkes, als auch mit 

Effekten der Parodie, Ironie, Groteske“ ist, weil es die ersten drei von ihr genannten Arten 
nicht ausschließt, offensichtlich auf einer anderen logischen Ebene angesiedelt.

80 So auch Elmar Budde: Zitat, Collage, Montage, in: Die Musik der sechziger Jahre. Zwölf Versuche, hg. 
v. Rudolf Stephan, Mainz 1972, S. 26–38, hier S. 27.

81 Herman Meyer:  Das Zitat  in  der  Erzählkunst.  Zur Geschichte  und Poetik des  europäischen Romans, 
Stuttgart 1961, S. 12.

82 Die mühsamen Versuche der rein formalen Klassifizierung von intertextuellen Phänomenen ist 
möglicherweise einer bestimmten Werkauffassung geschuldet, nach der das Kunstwerk in letz-
ter Konsequenz eine metaphysische Welt für sich darstellt.

83 Tibor Kneif: Zur Semantik des musikalischen Zitats, in: NZfM 134 (1973), H. 1, S. 3–9.
84 Ders.: Musik und Zeichen. Aspekte einer nichtvorhandenen Semiotik, in: Sinn und Bedeutung in der Musik.  

Texte zur Entwicklung des musiksemiotischen Denkens, hg. v. Vladimir Karbusicky, Darmstadt 1990, 
S. 134–141, hier S. 35.

85 Kneif geht davon aus, „daß durch das Zitat ein semantisches Feld innerhalb des musikalischen 
Kontextes entsteht“ (Kneif 1973, S. 3). Der „musikalische Kontext“ wäre demzufolge „bedeu-
tungslos“. Wenn nicht alles täuscht, so bietet der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
diskutierte Zeichen-Begriff für Musikanalyse und -ästhetik bislang keine übermäßig fruchtbare 
Handreichung. Denn kaum wurde Einigung darüber erzielt, was als „musikalisches Zeichen“ zu 
gelten hat bzw. wie umfangreich ein solches Zeichen sein kann (vgl. hierzu Karbusicky 1990). 
Bedeutsam war dagegen offensichtlich, daß überhaupt über eine mögliche Semantik in der Mu-
sik diskutiert wurde.

86 Vgl. auch die grundlegende Kritik Georg Kneplers an Kneifs Ansatz, wonach letzterer „einen 
kolossalen Mißgriff getan“ habe, „wenn er nach längerer Untersuchung […] zu dem Ergebnis 
kommt, Instrumentalmusik – charakteristischerweise wird Vokalmusik nicht untersucht – kön-
ne ‚semantische Enklaven’ aufweisen, denn nur vereinzelten Motiven komme ein Inhalt zu“. 
Vielmehr, so Knepler, sei die „Vorstellung von zeichen- und funktionslosen ästhetischen Ge-
bilden […] unhaltbar. Zeichen und Funktion bedingen einander; und wer ‚Ästhetik’ sagt, sagt 
sowohl ‚Funktion’ als auch ‚Zeichen’.“ (Knepler 1977, S. 172f. und S. 530). Zur Kritik an Kneif 
vgl. außerdem Jaroslav Jiránek: Zu Grundfragen der musikalischen Semiotik, übersetzt v. Jiří Fukač, 
hg. v. Michael Dasche, Berlin 1984, S. 43.
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der „sekundären“, zitierten Schicht, auseinanderzusetzen: „Voraussetzung für ein ästhe-
tisch sinnvolles Verstehen ist einerseits eine Vertrautheit mit der Umgebung, in der das 
Zitat auftaucht, andererseits eine genaue oder ungefähre Kenntnis des Zitats und seiner 
Herkunft.“87 Dies wiederum gilt für alle Typen solcherart expliziter und offenkundiger 
musikalischer Intertextualität.

Das vorliegende Kapitel  (IV.2.1) befaßt sich mit Kompositionen vor allem  Brede-
meyers, aber auch Dittrichs und Schenkers und hat die musikalisch herbeigeführte The-
matisierung von – allgemein anerkannten oder vermeintlich marginalen – Traditionsbe-
ständen (hier: Beethoven, Mozart, Bach und musikalische Traditionen der Arbeiterbewe-
gung)88 zum Inhalt. Als ein Topos der linientreuen musikwissenschaftlichen Kritik in der 
DDR kann die grundlegende Skepsis gegenüber musikalischen Verweisen dieser Art gel-
ten. Nicht selten wurden Bredemeyer, Katzer, Schenker und mitunter sogar Dessau ver-
dächtigt,  das für das politische und kulturelle Selbstverständnis der DDR so wichtige 
„Erbe“ zu verhöhnen und sich lediglich nihilistisch-parodierend zu äußern. So befaßte 
sich insbesondere Walther Siegmund-Schultze wiederholt mit dem Phänomen des musi-
kalischen Zitats innerhalb seines Landes, wobei er das von ihm so genannte „Zitatwerk“ 
abgrenzte  von „echte[n]  musikalische[n]  und  musikantische[n]  Begegnungen,  die  von 
starker schöpferischer Auseinandersetzung zeugen“89. Dagegen gingen die „heutigen Zi-
tat-Monteure“ vor allem „provozierend“ vor und – wie  Siegmund-Schultze, in Teilen 
durchaus treffend, hinzufügt – „setzen das Zitat lediglich als interessanten Gegenstand 
der Manipulation und der Irreführung ein.“90 (Daß der Autor dabei oftmals selber Objekt 
der Irreführung war, dürfte ihm kaum bewußt gewesen sein.) Indem Siegmund-Schultze 
jedoch annimmt, daß „[d]ie notwendige Dialektik des Verhältnisses von Tradition und 
Neuerertum, die sich gerade hier bewähren kann, […] bewußt geleugnet“91 werde, verrät 
er  seine eigene Blindheit  gegenüber  einem zentralen Anliegen der hier  thematisierten 
Kompositionen. Im Gegenteil nämlich stellt, wie zu zeigen sein wird, die Auseinander-
setzung mit der musikalischen Tradition für die Künstler eine Möglichkeit dar, sich ge-
genüber der staatlich verordneten kollektiven kulturellen Identität mit einem deutlich ar-
tikulierten Gegenentwurf zu behaupten.

87 Budde 1972, S. 26.
88 Es handelt sich hierbei lediglich um eine Auswahl. Das Thematisieren musikalischer Traditio-

nen in der DDR erforderte eine eigene umfassende Untersuchung.
89 Walther Siegmund-Schultze:  Das Zitat im zeitgenössischen Musikschaffen – eine produktiv-schöpferische  

Traditionslinie?, in: MuG 26 (1977), S. 73–78, hier S. 77.
90 Ebd., S. 76.
91 Ebd.
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IV.2.1.1  Bredemeyer: Bagatellen für B.

Bredemeyers etwa siebenminütige  Bagatellen  für  B.92 für  Klavier  und Orchester  (1970) 
mußten bei der Ost-Berliner Uraufführung am 2.4.1971, wo sie von der Berliner Staats-
kapelle mit dem Solisten Walter  Olbertz unter Leitung von Otmar  Suitner interpretiert 
wurden,  unmittelbar  im Anschluß wiederholt  werden,  weil  „die Ovationen“ so „stür-
misch“93 waren.94 Das im Laufe der folgenden beiden Jahrzehnte häufig auch außerhalb 
der DDR aufgeführte,95 für Rundfunk und Schallplatte produzierte Werk war zudem – 
trotz diesbezüglicher Skepsis des Komponisten – Bestandteil des ostdeutschen schuli-
schen Lehrplans.96 Bredemeyer schrieb das Stück im „Selbstauftrag“, der Rundfunk der 
DDR fungierte jedoch „offiziell“ als Auftraggeber.97 Stellungnahmen des Komponisten 
zu seinem Werk98 liegen ebenso vor wie (zeitgenössische und nachträgliche) Deutungsan-
sätze verschiedener Autoren aus Ost wie West;99 von Friedrich  Goldmann stammt zu-
dem eine gründliche Analyse der Bagatellen für B.100 Im vorliegenden Kapitel sollen Werk 
und (u. a.  auktoriale) Werkreflexionen mit dem die Komposition prägenden „Bezugs-

92 Besetzung: Kleine Flöte, Flöte, Oboe, Englisch Horn, Klarinette in B, Baßklarinette, Fagott, 
Kontrafagott,  2 Hörner in F, 2 Trompeten in B, 2 Posaunen, Tuba, Pauken, Schlagzeug (3 
Spieler), Klavier, Streicher. Partitur (EP 1974, Nr. 9558) in C (kleine Flöte eine Oktave tiefer, 
Kontrafagott und Kontrabaß eine Oktave höher).

93 H[einrich].Sp[iegler]: Nachdenken über B., in: Der Morgen (Berlin), 6.4.1971.
94 Paul  Dessau entrüstete sich später darüber, daß jene „Zugabe“ im Neuen Deutschland  nicht er-

wähnt wurde (AdK, Paul-Dessau-Archiv, 1.74.1790 (3), Typoskript, datiert: 17.11.1971).
95 Bredemeyer spricht 1988 von insgesamt „20 bis 25 Aufführungen“ (in: Hansen 1988, S. 35).
96 Bredemeyer  stand  dem allerdings  skeptisch  gegenüber:  „Daß  die  ‚Bagatellen  für  B.’  heute 

Schulstoff in der 10. Klasse sind, ehrt mich zwar, aber von mir selbst wäre dieser Vorschlag si-
cher nicht gekommen, denn sie spielen – ‚spielen’ im nicht frivolen Sinne – auch mit einer ge-
wissen  musikalischen  Bildung.  Zwei  Treffen  mit  Musiklehrern  waren  eher  dazu  da,  meine 
Skepsis zu erhöhen über den sinnvollen Einsatz dieses Stückes im Schulunterricht.“ (Brede-
meyer, in: Hansen 1988, S. 27). Gerhard Müller ist der Meinung, daß das Werk „bei allem Witz 
in der Tat ein wenig lehrhaften Charakter“ habe: „[I]hm eignet, könnte man sagen, eine diaboli-
sche Didaktik.“ (Gerhard Müller: Reiner Bredemeyer: Neun Bagatellen für Streichorchester, in: MuG 36 
(1986), S. 318. Müller bezieht sich hier auf die Bagatellen für B.). Vgl. auch Frank Schneider, in: 
Berg/Massow/Noeske 2004, S. 19.

97 Der Hinweis stammt von Ute Bredemeyer (E-Mail an d. Verf., 13.3.2005).
98 Reiner  Bredemeyer:  Zu den Bagatellen  für  B.,  in:  Müller  (C.)  1973,  S. 34;  Reiner  Bredemeyer: 

Artisten, in der Zirkuskuppel ratlos!?, in:  MuG 40 (1990), S. 78–79;  Bredemeyer, in: Stürzbecher 
1979, S. 277.

99 Vgl. Stefan Amzoll: Bagatellen für B. Wieviel Geschichte hat neue Musik? Dem Komponisten Reiner Brede-
meyer  zum 75.  Geburtstag,  in:  Junge  Welt,  3.2.2004;  Dibelius  1991,  S. 282;  Müller  (G.)  1980a, 
S. 182; Müller (G.) 1996, S. 46; Frank Schneider:  „Vorwärts nicht vergessen!“. In memoriam Reiner  
Bredemeyer, in: MusikTexte 14 (1996), H. 64, S. 29–33, hier S. 29.

100 Friedrich Goldmann: Reiner Bredemeyers Bagatellen für B., in: Musikalische Analyse in der Diskussion.  
Gespräche, Analysen, Dokumentation, hg. v. Mathias Hansen, Berlin (Ost) 1982, S. 96–103. Gold-
mann geht hier zudem intensiv auf die zitierten Beethoven-Bagatellen ein. Vgl. auch Schneider 
1979, S. 208–210.
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system der Erwartungen“101 konfrontiert werden: Erst unter Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen  und  kulturpolitischen  Voraussetzungen,  unter  welchen  die  Komposition 
entstand, ist es möglich, nach dem spezifischen, sich innerhalb eines bestimmten Rezep-
tionskontextes entfaltenden Gehalt des Werkes zu fragen.

Neben den – mit den ersten Akkorden aus Beethovens Eroica identischen – Es-Dur-
Eröffnungsakkorden des Orchesters wird in diesem Werk, abgesehen von punktuellen 
„eigenen“ Einwürfen, ausschließlich Material der beiden  Beethoven-Bagatellen op. 119 
Nr. 3 (D-Dur) sowie op. 126 Nr. 2 (g-Moll) für Klavier verarbeitet:102

Takt Beethoven (Eroica; Bagatellen op. 
119 Nr. 3 und 126 Nr. 2)

Art der Verarbeitung („Bre-
demeyer“: eigenes 
Material)

Teil 1 (mit Wdh.)
1–2 (Orch.) Eroica-Eröffnungsakkorde 

(Es-Dur)
originalgetreu

3–4 (Klv.) op. 119 Nr. 3: T. 0–2 (D-Dur) originalgetreu

5–7 (Orch.) op. 119 Nr. 3: T. 2–4 (D-Dur) originalgetreu

8–10 (Klv.) op. 119 Nr. 3: T. 4–6 nach E-Dur transp., geän-
derte Melodieführung

10–11 (Orch.) op. 119 Nr. 3: T. 6–8 (D-Dur) originalgetreu

13–14 (Orch.) Eroica-Eröffnungsakkorde 
(Es-Dur)

originalgetreu

16–20 (Klv.)
17–20 (Orch.)

op. 126 Nr. 2: T. 0–4 (g-Moll)
sfz-Einwürfe: fis-g-f-e-es-fis-gis-a

originalgetreu
Bredemeyer

21 (Pos., Vla.), 22–23 
(Ob., Baßklar., Pos.)

op. 126 Nr. 2: T. 4–6 ( c-
Moll)

originalgetreu

23–25 (kl. Fl., Ob., 
Klar., Tp., Pos.)
21–25 (Vla.)

op. 126 Nr. 2: T. 6–8 ( D-
Dur)
Halteton: h

originalgetreu

Bredemeyer
26–28 (Vl., Vla.)

27–29 (Vc.)

op. 126 Nr. 2: T. 0–2 (g-Moll) 
  

op. 126 Nr. 2: T. 54f.

originalgetreu + Abwärts-
Gliss.
verschoben + Abwärts-
Gliss.

28–29 (Holzbl.)
29 (Hn., Tp.)
27–29 (Schlgz.)

Cluster
hohe Triller
ff-Einwürfe

Bredemeyer
Bredemeyer
Bredemeyer

30–38 (Klv.)103 + 47–55 op. 119 Nr. 3: T. 16–24 (D-
Dur  A-Dur)

originalgetreu

101 Jauß 1970, S. 9.
102 Goldmann gliedert die Komposition – primär unter Berücksichtigung dessen, was zitiert wird, 

mithin der „sekundären Schicht“ – in sechs Teile (Goldmann 1982, S. 99): 1. Teil: T. 1–12; 2. 
Teil: T.13–29; 3. Teil: T. 30–63; 4. Teil: T. 64–98 (Teil 1–4 wird wiederholt); 5. Teil: T. 99–139; 
6. Teil: T. 140 (Einstimmen auf B).

103 Der erste Klavier-Auftakt bei Buchst. C (T. 30) wird hier als eigenständiger Takt gezählt.
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38–46 (Orch.) + 55–63 op. 119 Nr. 3: T. 24–32 nach Es-Dur und As-Dur 
transp., Motiv wiederholt, 
Auftakt verschoben, 
„falsche Töne“ in Tuba

64–65 (Klv.) op. 126 Nr. 2: T. 44f. originalgetreu
66–67 (Kfg.) op. 119 Nr. 3: T. 54 Krebs der linken Hand
67 (Pos., Tb., Schlgz., 
Str.)

Schläge und Cluster Bredemeyer

68–77 (Orch.) Motive aus op. 126 Nr. 2, 
T. 57–65
Cluster

z.T. in Umkehrung und 
Krebs
Bredemeyer

78–86 (Klv.) op. 126 Nr. 2: T. 18–26
( B-Dur)

originalgetreu

87–88 (Ob., E.H., Hn.) op. 126 Nr. 2: T. 25f. transp. nach G-dur
89–92 (Klar., Baß-
Klar.,Fg., Kfg.)

op. 126 Nr. 2: T. 82–85
( G-Dur)

originalgetreu

93 (Pk.) d-d-d Bredemeyer
94–98 (Klv. – Tp. – Fg. 
– Vl./Vc.)

op. 119 Nr. 3: T. 12–16 (D-
Dur)

originalgetreu

Teil 2
99–103 (rechte Hand)
99–103 (linke Hand)

op. 119 Nr. 3: T. 0–6 (D-Dur)
op. 126 Nr. 2: T. 0–4 (g-Moll)

originalgetreu
originalgetreu

105–106 (Klv., Schlgz., 
Str.)

ff-Schläge, Tremoli, kurze 
Motive, Fläche

Bredemeyer

106–112 (Ob., E.H., 
Klar., Baß-Klar.)
--- (Kl. Fl., Fl., Fg., Hn.)
106 (Klv.)
106 (Pk.)
106 (Str., Schlgz.)

op. 126 Nr. 2: T. 27–34

op. 119 Nr. 3: T. 24–32
Motive aus op. 126 Nr. 2 
(T. 44, 54–56)
Motiv aus op. 126 Nr. 2
Fläche

originalgetreu (2/4–Takt)

originalgetreu (3/8–Takt)

oktaviert, ohne Metrum
klanglich verfremdet
Bredemeyer

117–139 (Klv.)

117–139 (Str., Schlgz.)

op. 119 Nr. 3: T. 48–72 (Coda 
bis Ende)
Fläche verklingt allmählich

originalgetreu, aber T. 62 
fehlt
Bredemeyer

139 (Ob.) es-Moll-Dreiklang Bredemeyer
140 (Tutti) Einstimmen auf „B“, 

Beethovensche Rhythmen 
Bredemeyer/Beethoven

Tab. 1
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Der Beginn der D-Dur-Bagatelle op. 119 Nr. 3 erklingt ab dem dritten Takt im Anschluß 
an eine Fermate; dabei findet zwischen dem Es-Dur der eröffnenden „Eroica“-Akkorde 
und dem D-Dur der Bagatelle keine Vermittlung statt.104

Abb. 1

Nach einem kurz darauf folgenden weiteren Einsatz der Es-Dur-Akkorde (T. 13f.) ist, 
diesmal nach einer längeren Pause, der Beginn der (mit Es-Dur diesmal terzverwandten) 
g-Moll-Bagatelle op. 126 Nr. 2 zu hören – als werde gewissermaßen ein zweiter Versuch 
gestartet. Bereits diese ersten Takte zeigen eine deutliche Affinität etwa zu experimentel-
len filmischen Schnitt-Techniken:

Abb. 2

Nach nur wenigen Takten wird die  g-Moll-Bagatelle  durch Cluster,  hohe Triller  und 
Glissandi gleichsam zum „Abbruch gezwungen“ (T. 28f.):

104  Entsprechend kann von einer harmonischen Rückung ausgegangen werden.
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Abb. 3

Im folgenden,  in sich geschlossenen und unmittelbar  im Anschluß wiederholten Ab-
schnitt  (T. 30–63)  erklingen  –  im Klavier  originalgetreu,  im Orchester  verfremdet  – 
T. 16–32 der D-Dur-Bagatelle.105 Bei ihrem erneuten Einsatz (T. 64) wird die g-Moll-Baga-
telle wiederum insofern „zerfasert“, als sich, ähnlich wie im Original (vgl. T. 42ff.),106 de-
ren charakteristischer Bewegungsablauf verselbständigt:

105 Bei Beethoven verweisen jene Takte bereits auf das Ende der  Bagatelle: Das Stück „endet mit 
dem Schlußmotiv des Expositionsteiles. Das wird aufgenommen, polyphon gewandt, ein dyna-
misches Zucken läuft hindurch, dann geht es aus wie ein Licht.“ (Adorno 1994, S. 191).

106 „[A]nstatt Vermittlung Zäsur: in klaffend großen Abständen erscheint das Anfangsmotiv, wird 
gedrängt, moduliert nach g-moll. Stürmische Bewegung: frei eintretende Sforzato-Vorhalte be-
drohen das g-moll mit scheinbarem fis-moll, weiter c-moll mit Des-dur.“ (Ebd., S. 190f.).
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Bredemeyer, Bagatellen für B., T. 68ff.:

Beethoven, op. 126 Nr. 2, T. 43ff.

Beethoven, Bagatelle op. 126 Nr. 2, T. 43ff.:

Abb. 4

Erst beim zweiten Anlauf – allerdings diesmal, da sich die „präludienhafte Sechzehntel-
bewegung“107 jedesmal gleichsam „verläuft“, mit dem Cantabile-Mittelteil – ist op. 126 
Nr. 2 (T. 18–26), nach B-Dur hinleitend, originalgetreu zu hören (T.78ff.), worauf der 
Beginn von op. 119 Nr. 3 noch einmal auftaucht (T. 94ff.). Der gesamte bisherige Ablauf 
wird wiederholt.

107  Ebd., S. 190.
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Zu Beginn des „Durchführungsteils“ (ab T. 99) schließlich „verzahnen“ sich beide 
Bagatellen, indem die ersten sechs Takte der D-Dur-Bagatelle (hier: rechte Hand) gleichzei-
tig mit den ersten vier Takten der g-Moll-Bagatelle (hier: linke Hand) erklingen:108 

 

Abb. 5

Im weiteren Verlauf werden Bruchstücke verschiedener Länge – harmonisch wie melo-
disch, gleichzeitig oder nachfolgend – miteinander konfrontiert oder ergänzend neben-
einandergestellt. Schon im ersten Teil fehlen mitunter einzelne Töne des Originals, die 
aus anderen Zusammenhängen hinzugefügt oder oktaviert werden, einzelne Abschnitte 
erscheinen verlängert oder transponiert:  „Verrückungen, Mini-Zäsuren, scheinbar will-
kürliche falsche Antworten waren methodisch das, was sich die Klavierstücke gefallen 
ließen.“109 Stellenweise finden sich jedoch auch zeitgenössische klangliche Gestaltungs-
mittel: Neben den harmonisch „falschen Tönen“, welche der Verfremdung einzelner Ba-
gatellen-Abschnitte  dienen,110 tauchen  außerdem Cluster  (u. a.  in  den  Bläsern,  T. 25), 
Glissandi (u. a. in den Streichern, T. 27f.), Geräuschelemente (T. 26–28), ungewöhnliche 
Spieltechniken wie die col-legno-Cluster der Streicher (T. 66) oder Notationsanweisun-
gen wie „so tief wie möglich“ (vgl. Posaune und Tuba, T. 66) auf. Der Eigenanteil Brede-
meyers nimmt im Laufe der Komposition deutlich zu, bis kurz vor dem abschließenden 
„Einstimmen“ auf dem Ton  B (wie „Beethoven“ oder „Bredemeyer“) mit  Beethoven-
Rhythmen noch einmal ein längerer Abschnitt aus der D-Dur-Bagatelle wörtlich vom Kla-
vier zitiert wird, während die anderen Instrumente nahezu völlig in den Hintergrund tre-
ten. Besagtes „Einstimmen“ impliziert insofern ein aleatorisches Moment, als es sowohl 
den Instrumentalisten überlassen ist, welche Beethoven-Rhythmen gespielt  werden,  als 

108 Jene Simultan-Kopplung hielt  Bredemeyer für besonders gelungen (Bredemeyer 1973, S. 34). 
Ähnliches findet sich in Satz (E) von  Bredemeyers  Konzert für Oboe und Orchester (1977): Hier 
sind fünf Themen aus  Mozarts  Divertimento KV 563 übereinandergelagert (vgl. hierzu das fol-
gende Kap. IV.2.1.3).

109 Bredemeyer, ebd.
110 Beispielsweise die Bläser- und Streicher-Einschübe, welche den vom Klavier gespielten g-Moll-

Beginn von op. 126 Nr. 2 leicht entstellen (T. 16–19). Goldmann hält den auf jenen „falschen 
Tönen“ basierenden Tuben-Einsatz (T. 41f. bzw. T. 58f.) allerdings für ein „Falschspielen, das 
tatsächlich kaum anders denn als mutwillige Verzerrung, als billiger Witz gehört werden kann“ 
(Goldmann 1982, S. 102). Im Anschluß heißt es jedoch: „Nebenbei bemerkt: wenn in einem so 
auf Detailgenauigkeit angelegten Stück eine einzige Stelle als bedenklich moniert werden kann 
und muß, scheint mir dies geradezu ein Beleg für die Qualität des Stückes zu sein.“ (Ebd.).
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auch die Zeitangabe ungenau ist, wonach dieser Abschnitt „möglichst mehr als 30“ Se-
kunden dauern soll. Den Zeitpunkt des „Aufhörens“ bestimmt mithin der Dirigent.

Bereits der Kunstgriff des Anfangs, innerhalb dessen die „gewichtigen“ Eroica-Akkor-
de111 mit der „leichten“ D-Dur-Bagatelle  gewissermaßen beantwortet werden, veranlaßte 
Friedrich Goldmann Mitte der 70er Jahre112 zu ausführlichen Reflexionen. Demnach sei 
es, um Bredemeyers Werk adäquat zu hören, vonnöten, sich von gleichsam automatisch 
einstellenden Assoziationen zu befreien:113 Wer „ausschließlich ‚Eroica’ assoziiert, hört 
nicht nur Bredemeyers Stück falsch, sondern ebenso die Eroica.“114 Zwar solle niemand 
„seine eventuelle Kenntnis der Eroica […] verleugnen“, jedoch verstehe Bredemeyer die 
Akkorde „wörtlich und nimmt damit in Kauf, daß bei der allgemeinen (auch unter Musi-
kern) verbreiteten oberflächlichen Hörweise die Möglichkeit des Mißverständnisses erst 
einmal gesetzt ist.“115 Erst im Verlauf des Stückes werde jene „Wörtlichkeit“ anhand der 
„Genauigkeit  der folgenden Detailarbeit“116 bestätigt,  das Mißverständnis des Anfangs 
mithin peu à peu zurückgenommen: „Wenn also von Witz die Rede ist, dann sinnvoll 
nur, wenn sie die Aufhebung des platten Witzes begreift. Man könnte es auch den Witz 
über den Witz nennen, der wieder zur Sache führt.“117

Das Werk Bredemeyers erweist sich nach nur wenigen Takten als ein anderes als zu-
nächst nahegelegt. Auf diese Weise wird kompositorisch vorgeführt, daß eine bestimmte, 
mit den Es-Dur-Akkorden heraufbeschworene Rezeptionshaltung offensichtlich in die 
Irre führt. In einer von der Akademie der Künste im Februar 1979 veranstalteten  Plenar-

111 Reinhold Brinkmann charakterisiert jene Akkorde bezeichnenderweise als „gewaltsam im Ton“ 
(Reinhold Brinkmann:  Die Zeit der „Eroica“, in:  Musik in der Zeit – Zeit in der Musik, hg. v. Ri-
chard Klein, Eckehard Kiem und Wolfram Ette, Weilerswist 2000, S.183–211, hier S. 207).

112 Goldmanns Analyse entstand für eine der drei Arbeitstagungen zur musikalischen Analyse, die 
1973, 1975 und 1977 von der Wissenschaftlichen Abteilung Musik der Akademie der Künste 
der DDR gemeinsam mit dem Institut für Musikwissenschaft der Tschechoslowakischen Aka-
demie der Wissenschaften durchgeführt wurden (Hansen 1982, S. 5). Um welche Arbeitstagung 
es sich handelt, konnte nicht ermittelt werden.

113 Die frühe Prägung durch die „Darmstädter“ Forderung nach von „Anekdoten“ und „Gefühl“ 
befreiten, „a-semantischen“ Klängen (vgl. vor allem Pierre Boulez: Musikdenken heute I, aus dem 
Frz. von Josef Häusler und Pierre Stoll, Mainz 1963) klingt hier durch. Goldmann nannte – wie 
auch Katzer,  Matthus und Ruth Zechlin – Boulez’ Buch als für seinen künstlerischen Werde-
gang prägend (vgl. Goldmann, in: Hansen 1988, S. 73).

114 Goldmann 1982, S. 101.
115 Ebd.  (unklar  bleibt,  woher  die  Information  über  die  vermeintliche  Komponistenintention 

stammt.) – Ähnlich interpretiert Rainer Nonnenmann die Einbeziehung konventioneller musi-
kalischer Elemente bei Helmut Lachenmann: „Insofern nämlich der Hörer durch die Vielzahl 
vertrauter Bruchstücke zu Wahrnehmungs- und Deutungsmechanismen herausgefordert wird, 
die ihm durch die musikalische Tradition zugewachsen sind, mit denen er aber beim Versuch 
scheitert, diese ‚Trümmerlandschaft’ zu einem kohärenten Sprach- und Bedeutungszusammen-
hang zu verbinden, erhält er die Möglichkeit, seine eigenen historisch bedingten Vorprägungen 
und tonalen Reflexe wahrzunehmen und kritisch auf ihre Gültigkeit hin zu befragen.“ (Rainer 
Nonnenmann:  Beethoven  und  Lachenmanns  „Staub  für  Orchester“  (1985/87), Saarbrücken  2000, 
S. 13).

116 Goldmann 1982, S. 101.
117 Ebd.
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tagung zum Thema „Wie höre ich Musik?“118 plädiert Bredemeyer in seinem Vortrag (Ist  
Musikhören eine Zumutung?), u. a. mit Verweis auf Mozarts Divertimento für Streichtrio (KV 
563)119, für eine „partielle Unvertrautheit mit den Objekten, mit der daraus resultierenden 
Fähigkeit, stets aufs Neue kleine, aber wiederverlierbare Vertrautheiten zu gewinnen.“120 

Diese Transformation des  Brechtschen – bzw. formalistischen – Verfremdungsgedan-
kens121 auf die Musik impliziert zugleich eine Rezeptionshaltung, welche den musikali-
schen Geschehnissen des jeweils aktuellen Augenblicks höchste Aufmerksamkeit zuteil 
werden läßt, ohne mental „das Ende vorwegzunehmen“.122 Dies wiederum sei nur mög-
lich, wenn sämtliche (durch Hör-Erfahrungen) vermittelte individuelle Prägungen zeit-
weise „vergessen“ werden:

„Musikhören in der  Aktivform, d. h.  veranlaßt  vom Bedürfnis  zu hören,  vom Wunsch zu 
hören,  auch  zuzuhören,  scheint  nur  schwer  beschreibbar.  Es  unterscheidet  sich  zunächst 
offenbar extrem vom rein zufälligen Hinhören auf oft geräuschkulissenhaftem Hintergrund. 
[…]

Das Vorher-Wissen der Abläufe und Hören sozusagen als Synchronisationsvorgang mit eben 
diesem Wissen zu verstehen, beraubt den Zuhörer ganz wesentlicher Vergnügungen; Vergnü-
gungen anderer Art als kriminaltechnischer im Sinne von ‚Wer ist der Mörder?’, ja, ich möchte 
beichten, ich muß Wissen und Kenntnisse um Abläufe eigentlich stets vergessen, und zwar am 
besten immer unmittelbar vor dem Auftritt, vor dem Erklingen, um subjektiv wieder optimal 
hören zu können. Vergessen-Können, Nicht-Wissen also bei mir [als] Voraussetzung für den 
Überraschungsgewinn, den dann das real Erscheinende, Erklingende momentweise – also Mo-
ment für Moment – liefert, liefern kann. Zeitlupenhaftes Hören könnte ich das nennen, mit ei-
ner Auffächerung, Spreizung der Zeit verbunden, verbunden mit einer Dehnung, Intensivie-
rung der Erlebniszeit und trotzdem – ‚alles wird zu einem Ganzen, zu einer Einheit, die Viel-

118 AdK,  ZAA,  812,  Plenartagung  am 27.2.1979:  „Wie  höre  ich  Musik?“.  Vgl.  hierzu  Noeske 
2005a, S. 130ff.

119 KV 563 wird auch in Bredemeyers Konzert für Oboe und Orchester zitiert (vgl. Kap. IV.2.1.3).
120 AdK, ZAA, 812, Plenartagung am 27.2.1979: „Wie höre ich Musik?“, Bl. 26. Bredemeyer rekur-

riert hier möglicherweise, qua negationem, auf den Spruch aus Goethes Faust: „Erwirb es, um 
es zu besitzen“.

121 Brecht zufolge muß bekanntlich das „Selbstverständliche […] in gewisser Weise unverständlich 
gemacht“ werden, um dieses schließlich „umso verständlicher zu machen“, wie es in der Kurzen 
Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst heißt (zit. nach Hennenberg 1963, S. 194).

122 Bredemeyer betonte oft, daß er weder beim Komponieren noch beim Musikhören ein Ziel vor 
Augen habe: „Ich schreibe auch nicht den letzten Takt zuerst, insofern kann ich nicht sagen, 
daß ich zielstrebig auf etwas hinkommen muß.“ (Reiner Bredemeyer: Jeder Klang war zu verteidi-
gen, in: Müller (C.) 1973, S. 30–34, hier S. 33). Vgl. auch Reiner Bredemeyer, in: Reinhard Oehl-
schlägel: Rechts- und linkshändiges Komponieren. Reiner Bredemeyer im Gespräch (1978), in: MusikTexte  
14 (1996), H. 64, S. 37–45, hier S. 39. Im Interview mit Gerhard Müller heißt es: „Ich will ei-
gentlich überhaupt nicht angekommen sein. Ich würde gern in Züge einsteigen, deren End-
bahnhof mir nicht bekannt ist.“ (Gerhard Müller: Interview mit Reiner Bredemeyer, in: Weimarer Bei-
träge 26 (1980), H. 10, S. 158–167, hier S. 161). Aufschlußreich hierzu ist die Bemerkung Bertolt 
Brechts: „Sieh da, der Spießer! Er erträgt nur Zustände. Das Unterwegs ist ihm lästig.“ (Zit. 
nach Tilo  Medek:  Wurden die Komponisten durch Brecht besser? Zu  Wagner-Régeny,  in: Riethmüller 
2000, S. 155–169, hier S. 161).
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falt schießt zusammen zu einem Stück tönend erlebter Zeit, einem Stück Musik’ (K.-H. Stock-
hausen)123.

Noch eine Bedingung für diese Möglichkeit scheint mir wichtig. Musik und dann auch Musik-
hören eben dieser Art will offenbar kein Ziel erreichen im Sinne von ankommen, schnell an-
kommen, schneller ankommen, angekommen sein. Man ist eher ständig unterwegs, hat Zeit, 
Muße, Lust und Geduld – auch Ungeduld, aber vor allem Geduld –, Erwartungs-, Erfüllungs-
hören, auch Von-bis-Hören mit einem oder dem Endziel im Visier beschleunigt die Erlebnis-
zeit und läßt Muße, Lust und Geduld kaum mehr zu im Taumel des inneren Accelerandos. 
Zeit geht so verloren, rauschhaft, aber gepreßt. […]

Um zurückzukommen auf das Vergessen-Wollen: Die dabei gewonnene Fähigkeit des Frisch-
hören-Könnens erübrigt und erledigt oft Fragen des Stils weitgehend. […]“124

Ähnliches beschreibt Bredemeyer einige Jahre zuvor (1972) in einem Gespräch:

„Selbst  eine bekannte  Musik,  von der  ich genau weiß,  wie  der nächste  Takt  klingen wird, 
versetzt mich in ganz andere Zustände, je nachdem, wie ich gerade reagiere oder reagieren 
kann in dem Moment. Ich höre auch eine Sinfonie niemals gleich, selbst wenn ich sie mir im 
Laufe eines Jahres sechs- oder achtmal anhöre.“125

Indem der Komponist für den Beginn seiner Komposition ausgerechnet die aufgrund ih-
rer Bekanntheit mit Bedeutung geradezu überladenen Es-Dur-Akkorde der Eroica wählt, 
oszilliert die Wahrnehmung anschließend zwischen totaler Irritation und der gerade er-
worbenen Erfahrung, daß auch gänzlich andere Verknüpfungen als die gewohnten mög-
lich sind.126 Gleiches gilt für die erste Wiederkehr der Es-Dur-Akkorde (T. 12f.), welcher, 
diesmal nach einer längeren, dem Rezipienten Zeit zum erwartungsvollen „Voraushören“ 
gewährenden Pause, der Beginn von Beethovens g-Moll-Bagatelle op. 126 Nr. 2 folgt. Der 
erneute Ablauf des gesamten ersten Teils wiederum verdeutlicht – und hier schlägt die 
gerade gewonnene Einsicht, daß es sich um „nichts als Akkorde“ handelt, erneut um –, 
daß sich innerhalb von Sekunden neue Assoziationsketten innerhalb der Wahrnehmung 
zu  bilden  vermögen:  Mittlerweile  „weiß“  der  Hörer,  daß keine Eroica folgt,  rechnet 
dementsprechend bei der Wiederholung mit „Bredemeyer“ (sprich:  Beethovens  Bagatel-
len) und wird diesmal nicht enttäuscht. Auf diese Weise wird „Überraschung als Hauptre-

123 Bredemeyer zitiert hier aus Stockhausens Aufsatz Struktur und Erlebniszeit (Karlheinz Stockhau-
sen:  Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik,  Bd. 1, Aufsätze  1952–1962 zur Theorie  des  
Komponierens, hg. und mit einem Nachwort versehen v. Dieter Schnebel, Köln 21988, S. 98).

124 Reiner Bredemeyer: „Ist Musikhören eine Zumutung?“, in: AdK, ZAA, 812, Plenartagung am 
27.2.1979: „Wie höre ich Musik?“, Bl. 25f. (die hier gehaltenen Vorträge sind bislang unveröf-
fentlicht).

125 Bredemeyer 1973a, S. 33.
126 Letzteres läßt sich auf die Sphäre des Politischen übertragen. Wenn sich Bredemeyer mithin zur 

(Film-)Ästhetik Sergej Eisensteins bekennt (Bredemeyer, in: Stürzbecher 1979, S. 278), so ist in 
diesem Sinne offenbar jene Art von Montagetechnik gemeint, welche – in sozialkritischer Ab-
sicht – die Veränderbarkeit der Welt demonstriert. Oder, wie Bredemeyer öfters betonte: „Wer 
a sagt, muß nicht auch b sagen.“
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zeptionsfaktor [ge]kontert“127. Implizit legt die Komposition somit nahe, daß das oben 
beschriebene,  anzustrebende „Frisch-hören-Können“ letztlich nur eine regulative Idee 
darstellt. Das Hören von Musik vollzieht sich im Idealfall im augenblicklichen Umschlag 
von einer Assoziation in die nächste; die „Vertrautheiten“ sind in diesem Sinne tatsäch-
lich „klein, aber wiederverlierbar“.128

Einen anderen Akzent in seiner Werkbetrachtung setzt Gerhard Müller. So spricht er 
von der „logischen Krebsform“ der Komposition, welche dadurch gekennzeichnet sei, 
daß das Stück mit den „Schlußakkorden“ beginne und erst am Ende in das (auch in der 
Partitur so bezeichnete) „Einstimmen“ der Instrumente auf dem Ton  B münde.129 Je-
doch sei dies kein genuin  Bredemeyerscher „Scherz“, sondern, „wie man plötzlich be-
stürzt bemerkt“, bereits die Beethoven-Sinfonie selber werde von „Schlußakkorden“ er-
öffnet: „In seiner Lesart liefert  Bredemeyer darum keine Parodie, er ist einem anderen 
Beethoven auf der Spur, als man ihn sonst kennt, und er versteht ihn jenseits gelehrsa-
mer Analyse wirklich zum Klingen zu bringen.“130 (Mit Goldmann ließe sich hierbei vom 
„Witz über den Witz“ sprechen.) Tatsächlich kommen Stilmittel etwa der Übertreibung 
oder Verzerrung, welche eine ironische oder persiflierende Absicht nahelegen könnten, 
in den  Bagatellen für B. nicht vor; stattdessen nimmt sich der Komponist weitgehend – 
wenn auch nicht in dem Maße, wie zuweilen behauptet wird: Es handelt sich (vgl. Tab. 1) 
nicht um „reine Zitatarbeit“131 – zurück, um den Implikationen, Möglichkeiten und Kon-
sequenzen der beiden Bagatellen Beethovens nachzuhorchen.

Auch dem mit Neuer Musik unvertrauten Hörer ist das Werk unmittelbar zugänglich: 
Zwar wird die tonale Fundierung der Beethoven-Bagatellen – unter Zuhilfenahme jener 
Stücke selbst – mitunter radikal verfremdet und mit aktuellen Kompositionstechniken 

127 Bredemeyer 1973, S. 34.
128 AdK, ZAA, 812, Plenartagung vom 27.2.1979: „Wie höre ich Musik?“, Bl. 26.
129 Sehr  viel  später  (1990)  weist  Bredemeyer  darauf  hin,  daß  seine  ursprüngliche  „instrumen-

taltheatralische“ Konzeption, nach welcher der Erste Geiger bei jenem „ausklingendem Ein-
stimmen“ aufstehen sollte, „verboten“ wurde. „Ich weiß noch, wie die Anweisung kam, daß 
der Suske nicht aufstehen durfte: Man wird sich etwas dabei gedacht haben. Ich war ja immer 
ein Narr. Ich habe das sehr schade gefunden, daß solche primitiven Sachen mit Gewalt lösbar 
zu sein schienen. Hätte ich mich wehren sollen? Hätte ich auf die Aufführung verzichten sol-
len? Ich bin auch kein Held, wirklich nicht.“ (AdK, ZAA, 1579, Sektionssitzung am 7.9.1990, 
Bl. 315f.).

130 Müller (G.) 1980a, S. 182.
131 „Ich habe nicht geschummelt, nichts geschrieben, was nicht bei Ludwig van… steht, nur ab 

und zu bringe ich einen kleinen Störeffekt hinein: eine Pause, einen ganz kurzen Posaunenein-
schub, eine Wiederholung der Rhythmen durch das Schlagzeug als Würze und zur Ironie.“ 
(Bredemeyer, in: Stürzbecher 1979, S. 277). So auch Frank Schneider, in: Berg/Massow/Noes-
ke 2004, S. 20. Auffallend ist, daß sich Mauricio Kagel hinsichtlich seiner Komposition Ludwig  
van (1969) in ähnlichem Sinne äußert: „Fremdes Eigentum wurde ausschließlicher Ausgangs- 
und Endpunkt.“ (In: Theodor W. Adorno, Mauricio  Kagel,  Heinz-Klaus Metzger,  Hansjörg 
Pauli, Dieter Schnebel und Jacques Wildberger:  Beethoven ’70, Frankfurt a. M. 1970, S. 56. Vgl. 
hierzu die folgenden Ausführungen). Mit ähnlicher Genugtuung berichtet auch Alfred Schnitt-
ke, in seiner Komposition  Moz-Art (1. Fassung von 1976) „nicht auch nur einen Takt selber 
komponiert zu haben.“ (Schnittke, in: Wolfgang Gratzer: Mozart und Sowjetische Musik nach 1945, 
in:  Mozart in der Musik des 20. Jahrhunderts. Formen ästhetischer und kompositionstechnischer Rezeption, 
hg. v. Wolfgang Gratzer und Siegfried Mauser, Laaber 1992, S. 243–259, hier S. 251).
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angereichert, in ihren Grundfesten bleibt „Tonalität“ als solche aber unangetastet. Gold-
mann bemerkte entsprechend kritisch, daß  Bredemeyers Stück „im direkten Sinne […] 
für eine solche musikalische Sprache der Gegenwart de facto nichts“ liefere.132 Außerdem 
habe „ein ernst zu nehmender jüngerer Komponist gesprächsweise seine – zwar nur par-
tielle – Ablehnung dieses Stückes eben damit begründet“.133 Tatsächlich können die Ba-
gatellen für B. sowohl als ernsthaftes künstlerisches Diskussionsangebot als auch als bloßer 
„unterhaltsamer Scherz“ ohne Tiefendimension rezipiert werden. Daß die offizielle Kri-
tik  die  Komposition  jedoch  kaum –  weder  in  Musik  und  Gesellschaft noch  im  Neuen  
Deutschland –  würdigte  und  somit  „was  ernst  gemeint  war,  als  einen  ungehörigen 
Scherz“134 abtat, läßt, auch wenn es den betreffenden Organen nicht bewußt war, erah-
nen, was sich, wie im folgenden zu beschreiben ist, als Tiefendimension aus der Kompo-
sition herauslesen läßt:

In einem (für die Berliner  Beethoven-Tagung im Dezember 1970 konzeptuell  ver-
bindlichen)135 Referats-Entwurf zur 12. Plenartagung des ZK der SED im März 1970, 
den der damalige Erste Sekretär des Komponistenverbandes, Wolfgang Lesser, verfaßte, 
heißt es:

„Die  Beethoven-Ehrung der DDR muß Anlaß sein,  unser  Verhältnis zum großen musika-
lischen Erbe der Vergangenheit aufs neue klarzustellen und alle Versuche des Modernismus, 
die  bedeutenden Leistungen der  humanistischen Musik  als  überholt  zu betrachten  und zu 
negieren, als antihumanistisch und reaktionär zu entlarven.“136

Die „bedeutenden Leistungen der humanistischen Musik“ (Beethovens) werden somit, 
wie es zu diesem Zeitpunkt seitens der DDR-Kulturadministration noch üblich war, ei-
nem vermeintlich die Tradition negierenden Modernismus explizit als unversöhnlich ge-
genübergestellt; zugleich gehen Lesser und andere davon aus, daß „nur in der DDR auf 
deutschem Boden die gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind, um Beethovens 
zukunftsweisender  Persönlichkeit  gerecht  zu werden.“137 Auch Willi Stoph,  damaliger 
Vorsitzender des Ministerrates der DDR, vertritt in seiner Ansprache auf dem „Festakt 
zur Beethoven-Ehrung“ am 16.12.1970 die Auffassung, daß Beethoven „in unserem Ar-
beiter-und-Bauern-Staat seine wahre Heimstätte“ gefunden habe. Dem Komponisten sei 
es „um die hohen Ideale der Menschheit und ihre Verwirklichung, um ihre Weiterent-
wicklung im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts“  gegangen;  aus  diesem Grunde 
„haben wir in unserem sozialistischen deutschen Nationalstaat, in dem wir die Ausbeu-
tung des Menschen durch den Menschen beseitigt haben, das Recht, ihn für  uns  in  An-

132 Goldmann 1982, S. 102.
133 Ebd., S. 102f. (der Name des „jüngeren Komponisten“ wird nicht erwähnt).
134 Müller (G.) 1996, S. 46.
135 Vgl. hierzu den Bericht über den internationalen Beethoven-Kongreß 10.–12. Dezember 1970 in Berlin, hg. 

v. Heinz Alfred Brockhaus und Konrad Niemann, Berlin (Ost) 1971. Siehe auch Brockhaus/
Niemann 1979, S. 220ff.

136 AdK, Komponistenverband, 192, Sitzung des Zentralvorstandes am 19.3.1970, überarbeitete 
Fassung, S. 10. Die Ergänzungen stammen von Konrad Niemann.

137 Ebd., S. 17.
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spruch zu nehmen.“138 Kurz darauf spricht Stoph von der Musik Beethovens als „Besitz 
unserer sozialistischen Nationalkultur“139. Denn die Werke des Meisters stellen, so wie-
derum Lesser, ein „Vorstoßen zu neuen Ufern der heraufkommenden arbeitenden Klas-
se dar“, so müsse innerhalb der Musikwissenschaft „gleichzeitig eine kritische Auseinan-
dersetzung mit spätbürgerlichen Auffassungen vom Perspektivverlust geführt werden.“140 

Der „imperialistisch-monopolistische Bonner Staat“ habe demnach „keinerlei Legitima-
tion, das Vermächtnis Beethovens anzutreten; denn seine Herrschaft ist eine einzige Zu-
rücknahme der IX. Sinfonie, des ‚Guten und Edlen, um was die Menschen gekämpft ha-
ben’ (Thomas Mann)“141.

Dieser Tonfall kann als Tenor des offiziellen, unübersehbar auf den Voraussetzungen 
des Kalten Krieges basierenden ostdeutschen Beethoven-Bildes um 1970 gelten; so ist es 
insbesondere der Komponist der 9. Sinfonie (wo es, durchaus politisch verwertbar, „Seid 
umschlungen, Millionen!“ heißt), welcher für die Zwecke der staatlichen Repräsentation 
in  Anspruch  genommen  wird.142 Aufschlußreich  und  für  das  staatliche  Interesse  an 
Beethoven wiederum bezeichnend ist die Präferenz, die Ernst Hermann Meyer für die 
„große Form“ erkennen läßt:

„Von besonderer Gewichtigkeit für uns ist Beethovens Ringen um die große Form. Die ganze 
Größe unseres Kampfes und unserer Epoche der siegenden Kräfte unserer Gegenwart muß 
von uns im Beethovenschen Sinne auch vor allem in umfassenden Tonschöpfungen wiederge-

138 Willi Stoph: Festansprache auf dem Festakt zur Beethoven-Ehrung der DDR am 16.12.1970, in: Brock-
haus/Niemann 1971, S. 1–8, hier S. 2. Weiter heißt es, Beethoven habe „in seinen Tonschöp-
fungen Ideen musikalisch gestaltet, die erst durch den siegreichen Kampf der Arbeiterklasse 
und  ihrer  Verbündeten  in  der  sozialistischen  Gesellschaftsordnung  Wirklichkeit  geworden 
sind.“ (Ebd., S. 2f.). In diesem Sinne erklärt auch Ernst Hermann Meyer, ebenfalls auf dem 
Berliner Beethoven-Kongreß 1970: „Wir sozialistischen Musiker empfinden uns als rechtmäßi-
ge Erben seines Schöpfertums, denn der Sozialismus ist erfüllt vom Bewußtsein der Zukunft 
der Menschheit; was für Beethoven geniale Antizipation und Zukunftsvision war, vollendet der 
wissenschaftliche Sozialismus und Kommunismus unseres Jahrhunderts in der Wirklichkeit.“ 
(Ernst Hermann Meyer: Das Werk Ludwig van Beethovens und seine Bedeutung für das sozialistisch-rea-
listische Gegenwartsschaffen, in: Brockhaus/Niemann 1971, S. 581–592, hier S. 586).

139 Stoph 1971, S. 5. Auch vor diesem Hintergrund ist Bredemeyers Rede von den „kleinen, aber 
wiederverlierbaren Vertrautheiten“ zu verstehen.

140 AdK, Komponistenverband, 192, Sitzung des Zentralvorstandes am 19.3.1970, erster Entwurf, 
S. 17. – Dieser Aufgabe nahm sich schließlich der damals 28jährige Frank Schneider in seinem 
auf dem Berliner Beethoven-Kongreß im Dezember 1970 gehaltenen Vortrag an, indem er – 
wie gefordert – die „spätbürgerliche“ Beethoven-Rezeption als „getreue[n] Ausdruck der ge-
samtgesellschaftlichen Krise,  der Entfremdungsproblematik, des Bewußtseins von Dekadenz 
und Endzustand“ charakterisierte (Frank Schneider:  Zur Kritik der spätbürgerlichen Beethoven-Deu-
tung, in: Brockhaus/Niemann 1971, S. 177–181, hier S. 177).

141 AdK, Komponistenverband, 192, Sitzung des Zentralvorstandes am 19.3.1970, überarbeitete 
Fassung, S. 10.

142 Dies wird insbesondere Willi Stoph in seiner „Festansprache“ nicht müde zu betonen (Stoph 
1971). Ironischerweise wurde Beethovens  9. Sinfonie auch anläßlich des Mauerfalles 1989 von 
Leonard Bernstein aufgeführt, vgl. hierzu Fred K.  Prieberg:  Musik und Macht, Frankfurt a. M. 
1991, S. 231: „Natürlich wieder Beethovens Neunte, die sich so schön universal für jede Art 
festlicher Erhebung eignet“. 
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geben werden. […] Die Darstellung unserer eigenen Gegenwart und Vorausnahme zukünftig 
zu erreichender immer höher entwickelter Phasen der menschlichen Gesellschaft erfordert zu-
mindest in einer Reihe von Werken eine ausführliche Darstellung von Konflikten, Spannun-
gen und Lösungen, die, unserem Leben und Erleben entnommen, in Vielfalt der Aspekte und 
größtmöglicher Vollständigkeit tonschöpferischen Ausdruck finden können. […] Zu Beetho-
vens Mut zur Schönheit, Mut zur Wahrheit und Mut zum Neuen tritt somit sein Mut zum 
‚großen Gegenstand’.  Ein solcher ist  für unsere Zeit und unsere Generation verpflichtend, 
wollen wir den ganzen großen Atem unserer Epoche und unserer Sache in unserer Musik zum 
Ausdruck bringen.“143

Doch auch das melodische Moment hebt Meyer als für das Verständnis von Beethovens 
Werk zentral hervor: „Das gesamte Werk des Meisters ruht auf dem tragenden Element 
der Melodik. […] Die Melodik ist das Lebenselement der Musik“.144 Stoph zufolge sei es 
außerdem  nicht Beethovens  „künstlerisches  Anliegen“  gewesen,  „Fragen  nur  in  den 
Raum zu stellen und sie unbeantwortet zu lassen, sondern eine Antwort zu geben, nicht 
abzubrechen, sondern zum Ziel zu kommen, nicht zu resignieren, sondern die Lösung zu 
finden“.145 Jenem Gesamtbild der gleichsam offiziellen Beethoven-Rezeption entspricht, 
daß insbesondere Theodor W. Adornos – die „Unversöhnlichkeit“ zwischen „sinnlichem 
Schein“ und „Geist“ am „späten  Beethoven“ hervorkehrenden und demnach mit den 
hier angeführten Stellungnahmen unvereinbaren – Deutungsansätze146 weitgehend ver-
worfen wurden. So konstatiert Georg Knepler, daß Adorno bloß „die eigene Perspektiv-
losigkeit“ in Beethovens Spätwerk projiziere147 und Harry Goldschmidt resümiert (unge-
achtet dessen, daß Adorno möglicherweise Abstrakteres theoretisch zu fassen sucht) mit 
Blick auf Beethovens Werk: „Weder von Resignation noch von Kapitulation, weder vom 
Todesverlangen noch vom Perspektivverlust kann hier die Rede sein.“148 Zugleich weist 

143 Meyer 1971, S. 588.
144 Ebd., S. 590f. – Zur Wichtigkeit, die der Sozialistische Realismus der „Melodie“ beimaß, vgl. 

u. a. auch die Ausführungen Wanslows: „Außerhalb der Melodie gibt es keine Musik. Die Zer-
störung der Melodie führt zur Auflösung der Musik.“ (W. W. Wanslow: Über die Widerspiegelung  
der Wirklichkeit in der Musik, in: MuG 1 (1951), H. 8, Sonderdruck, S. 1–16, hier S. 3).

145 Stoph 1971, S. 3.
146 Vgl. Adorno 1994, S. 183: „Die Gewalt der Subjektivität in den späten Kunstwerken ist die auf-

fahrende Geste, mit welcher sie die Kunstwerke verläßt. Sie sprengt sie, nicht um sich auszu-
drücken, sondern um ausdruckslos den Schein der Kunst abzuwerfen. Von den Werken läßt sie 
nur Trümmer zurück und teilt sich, wie mit Chiffren, nur vermöge der Hohlstellen mit, aus 
welchen sie ausbricht. Vom Tode berührt, gibt die meisterliche Hand die Stoffmassen frei, die 
sie zuvor formte; die Risse und Sprünge darin, Zeugnis der endlichen Ohnmacht des Ichs vorm 
Seienden, sind ihr letztes Werk.“ Kaum ein größerer Gegensatz zu jenen – „negative Dialektik“ 
bildhaft darstellenden – Formulierungen Adornos ist denkbar als die oben zitierte Stellungnah-
me Ernst Hermann Meyers.

147 Georg  Knepler:  Das Beethoven-Bild  in  Geschichte  und Gegenwart,  in:  Brockhaus/Niemann 1971, 
S. 23–40, hier S. 35.

148 Harry  Goldschmidt:  Der späte Beethoven – Versuch einer  Standortbestimmung,  in:  Brockhaus/Nie-
mann 1971, S. 41–58, hier S. 55. Entsprechend heißt es auch hier: „Was uns an ‚Brüchen’ in 
Beethovens Werk unter diesem Aspekt angeboten wurde, weist nur das Stigma einer brüchigen 
idealistischen-antinomistischen Ästhetik auf, die weder seinen Realismus noch seine umfassen-
de Dialektik wahrhaben will.“ (Ebd., S. 48).

160   IV. KOMPOSITIONEN



IV.2  ANALYSEN

letzterer – auf besagtem Kongreß offenbar als einziger – bemerkenswerterweise nach-
drücklich  auf  zutage  tretende  Einseitigkeiten  der  ostdeutschen  Beethoven-Forschung 
hin. Demnach sei

„ohne  weiteres  eingestanden,  daß  wir  es  uns  auf  marxistisch  engagierter  Seite  bisher  mit 
Beethoven manchmal etwas zu einfach gemacht haben, indem wir uns vorzugsweise auf den 
mittleren  Beethoven und bei diesem nicht einmal auf den ganzen stützten; was nicht in das 
revolutionäre  Beethoven-Bild  hineinzupassen  schien,  wurde  beiseite  gelassen;  der  lyrische 
Beethoven blieb unbewältigt, das Spätwerk – mit einer Ausnahme, natürlich der Neunten – 
einfach beschwiegen.“149

Mit den Bagatellen für B. brüskiert Bredemeyer somit die offizielle Beethoven-Würdigung 
in mehrfacher Hinsicht: Nicht die von Meyer gelobte „Großform“ (etwa der Sinfonien), 
sondern ausgerechnet zwei (seit ihrer Entstehung oft unterschätzte) „Bagatellen“ als ver-
meintliche „Kleinigkeiten“ – die zudem von  Adorno ausgerechnet als „Hauptbeispiele 
fürs Absterben der Harmonie“150 angeführt werden – stehen hier, eingeleitet und kon-
trastiert von zwei höchste Aufmerksamkeit erheischenden Es-Dur-Akkorden, im Mittel-
punkt. Die von offizieller Seite ebenfalls für wesentlich befundene „Melodik“ wiederum 
(welche sich, als kurzgliedrige, bereits in den zitierten Beethoven-Bagatellen kaum entfaltet 
und  insbesondere  in  der  g-Moll-Bagatelle gewissermaßen  „in  Anführungszeichen“  er-
scheint) macht sich bei  Bredemeyer nur als zerstückelte bemerkbar. Doch auch Stophs 
offensive  Ignoranz  gegenüber  den  „unbeantworteten  Fragen“  bei  Beethoven (dessen 
Anliegen es angeblich gewesen sei, „nicht abzubrechen, sondern zum Ziel zu kommen“) 
sowie die Grundannahme Lessers, nach der Beethoven und der „Modernismus“ unver-
einbar seien, werden in den  Bagatellen für B.  ad absurdum geführt, indem sie  Beethoven 
letztlich als musikalischen Ahnherren der Moderne auftreten lassen und damit nahezu 
explizit einen Gegenentwurf zur offiziellen Kulturpolitik zur Diskussion stellen. Hiermit 
entzieht der Komponist zugleich – da er „eigene“ musikalische Elemente nur äußerst 
sparsam verwendet – jeglichem möglichen Vorwurf gegenüber dem „Modernisten“ Bre-
demeyer, der um 1970 noch kaum Aufführungen, geschweige denn Rundfunk- oder gar 
Schallplattenproduktionen zu verzeichnen hatte, geschickt den Boden. Implizit wird hier-
mit zugleich Adornos Lesart des „späten Beethoven“ zugestimmt,151 wonach Beethovens 

149 Ebd., S. 44. Die (nicht nur) in der DDR für offizielle Anlässe beliebte  9. Sinfonie, welche die 
„Rekonstruktion des klassischen Beethoven“ darstelle, wird von Adorno bekanntlich explizit 
nicht zum „Spätwerk“ gezählt (Adorno 1994, S. 146).

150 Ebd., S. 226.
151 Die betreffenden Texte Adornos waren Bredemeyer bekannt: „Opus 119 und 126 waren seit 

langem Gegenstand meiner besonderen Bewunderung: … ‚das verstörte Vorspiel einer Oper-
narie’ … Adornos Lesart dieser so seltsam zitatenreichen, sich selbst streifenden Zauberflöte 
und Schumann beschwörenden, klaren, einfachen Sprache kam der Art meines Hörens sehr 
entgegen, so daß eine Auseinandersetzung mit B. an diesen Stücken sinnvoll erschien.“ (Brede-
meyer 1973, S. 34). Vgl. auch Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 27. Goldmann weist darauf hin, 
daß sich  Bredemeyer in einem Einführungstext zu den  Bagatellen für B. auf Adornos Vortrag 
Über den Spätstil Beethovens (1966) bezieht (Goldmann 1982, S. 103, Fn. 1; doch auch Goldmann 
selber ist die Adorno-Lektüre anzumerken, wenn er mit Bezug auf op. 119 Nr. 3 bemerkt: „In-
nerhalb des kurzen Stückes entstehen eigentümlich quälende Längen. Der Komponist greift 
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Spätwerk, mit seinem Herausstellen der „nackten Konventionen“ und seiner Verweige-
rung gegenüber der Synthese, nicht zuletzt eine Kritik am (bürgerlichen) „Scheincharak-
ter“ der frühen und mittleren Werke (und damit am Hegelschen Versöhnungsgedanken) 
darstelle.152 Speziell hinsichtlich der Bagatellen bemerkte Adorno in diesem Sinne, daß es 
sich in deren „Luft […] schwer atmen“ lasse.153 Analog hierzu kann Bredemeyers Kom-
position als Zurückweisung zeitgenössischer kulturpolitischer Tendenzen mit deren auf-
fallender  Favorisierung  des  „Monumentalsymphonikers“  Beethoven gehört  werden.154 

Zugleich – und hiermit Hand in Hand gehend – stellt jedoch auch die von breiten Publi-
kumsschichten bevorzugte Art der Erbe-„Pflege“, die durch bedenkenlosen Umgang mit 
überlieferten kulturellen Gütern gekennzeichnet ist, ein Objekt der kritischen Auseinan-
dersetzung dar.155 Deutlich ist in diesem Zusammenhang die Affinität Bredemeyers zum 
Grundsatz der „produktiven Erbeaneignung“ Hanns  Eislers erkennbar, derzufolge ein 
Klassiker stets auf dessen Relevanz, bei Eisler speziell der „Nützlichkeit“ für die Gegen-
wart, geprüft werden müsse. Dies setzt voraus, daß sich der Rezipient gegenüber seiner 
eigenen Zeit nicht verschließt:

kaum noch ein, er läßt das Stück laufen. So stellt sich Konvention als solche heraus. […] Da-
durch erhält dieses scheinbar so simple Stück einen Zug von Rätselhaftigkeit.“ – Ebd., S. 98).

152 „Alle Kategorien des letzten Beethoven sind Herausforderungen an den Idealismus – beinahe 
den ‚Geist’. Es gibt keine Autonomie mehr.“ (Adorno 1994, S. 227).

153 Ebd., S. 189: „In die versteinerte Landschaft führt kein bequemer Weg. Aber als Beethoven 
den Stein reden machte, indem er mit dem Meißel Figuren daraus schlug, flogen im furchtbaren 
Aufprall die Splitter. Und wie der Geologe aus winzigen, versprengten Stoffteilen die wahre Be-
schaffenheit  ganzer Erdschichten zu erkennen vermag, so zeugen die Splitter für die Land-
schaft, aus der sie kommen: die Kristalle sind die gleichen. Beethoven selber hat sie Bagatellen 
genannt. Es sind Splitter nicht bloß und Dokumente des mächtigsten Produktionsvorganges 
der Musik,  sondern ihre befremdende Kürze offenbart zugleich jene seltsame Schrumpfung 
und Tendenz zum Anorganischen, die ins innerste Geheimnis wie des letzten Beethoven so 
vielleicht jeden großen Spätstiles führt. […] [E]s ist, als ob in ihrer Luft sich schwer atmen 
ließe.“

154 Vgl. hierzu die Ausführungen Rolf Henrichs zur „Flucht“ in den „falschen und bedürftigen 
Schein“, mit dem die „Politbürokratie […] der grauen Realität des Staatssozialismus, in welcher 
der Mensch gewöhnlich nur eine Nummer ist, Glanz verleihen“ wolle (Henrich 1990, S. 197). 
Der „falsche Schein“ stellt mithin offenbar sowohl für Adornos als auch für Bredemeyers Kri-
tik den Ausgangspunkt dar.

155 Was in der DDR offiziell dem überwunden geglaubten Bildungsbürgertum des späten 19. Jahr-
hunderts angelastet wurde, erweist sich demnach als kulturpolitische und rezeptionsästhetische 
Konstante im eigenen Lande. Wie „blind“ jene Verehrung (nicht nur) Beethovens tatsächlich 
war, geht aus einer Zeitungskritik einer Dresdner Aufführung von Georg Katzers Sonate für Or-
chester Nr. 1 im Januar 1975 hervor. Demnach gab das Publikum seine Ablehnung des Katzer-
Werkes deutlich zu verstehen, während es eine offenbar mißlungene Aufführung von Beetho-
vens 5. Klavierkonzert mit lautstarkem Beifall bedachte: „Hier applaudierte das Publikum bereit-
willig und reichlich. Die Frage drängt sich auf: Wird in der großen Musik der Vergangenheit 
das Anliegen der Werke gesucht oder werden diese Schöpfungen benutzt, um dem Alltäglichen 
zu entfliehen? Denn jemand, der Beethoven wirklich hörend zu begreifen vermag, der dürfte 
auch  bei  Katzer  keine  unüberwindlichen  Schwierigkeiten  finden.“  (Sächsisches  Tageblatt, 
29.1.1975, ek).
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„Nicht  anders  haben  es  auch  die  großen  Alten  gehalten.  Diese  Frische,  Kühnheit  und 
Echtheit,  dieses  konkrete  Verhalten  zum Jetzt  haben wir  von ihnen zu  lernen.  Nur  dann 
können wir auch ihre Formen verstehen und weiter entwickeln. Nur auf diese Weise gelingt 
ein produktiver Antritt des kulturellen Erbes.“156

Jene Implikationen waren allem Anschein nach bereits  einem Großteil  der zeitgenös-
sischen bzw. geringfügig zeitversetzten Rezeption in der DDR weitgehend bewußt, wie 
etwa Goldmanns Analyse zu entnehmen ist:

„Bredemeyers Stück […] geht davon aus, daß Beethovens Werke im Kulturbetrieb zur leeren 
Tradition,  zu  einem  von  der  gesellschaftlichen  Wirklichkeit  ablenkenden,  austauschbaren 
Stück abstrakt humanistischer Kultur geworden sind. […] [E]s führt dem auf Tradition einge-
schworenen Kulturbetrieb vor, daß von seiner Tradition nur noch Fetzen übriggeblieben sind. 
In dieser auf Erkenntnis eben der gegebenen Bedingungen gerichteten Funktion hat dieses 
Stück letztlich doch zu tun mit der Entwicklung einer eigenständigen, neuen musikalischen 
Sprache. Es verhilft, ihrer möglichen Realisation erst einmal Bedingungen zu schaffen, indem 
es auf vergnügliche Weise Schutt wegräumt.“157

Frank  Schneider  zufolge  nahm  Bredemeyer inmitten  des  „weltweiten  und  nationalen 
Aufrauschen[s] von teurer Feier und enthusiastischer Huldigung“ die „einzig vernünftige 
Position“  ein:  „Indem  Beethovensche  Musik  auf  die  Nahtstellen  ihrer  Faktur  hin 
untersucht, in ihre Bauelemente zerlegt und neu zusammenmontiert wird, beginnt sie für 
genaue Hörer sich selbst zu kommentieren und die Implikationen ihrer unverbrauchten 
Modernität freizulegen.“158 Fünf Jahre vor seinem Tod bemerkte der Komponist, daß er 
mit seinen Bagatellen für B. „mehr und anderes zeigen wollte als etwa die Demontage des 
‚Heilen’ und ‚Wahren’“; stattdessen galt es, „mit der ‚Anrufung’ des späten Klassikers 
und seiner späten Seltsamkeiten Zeitgemäßes zeitgemäß“ zu „offerieren“.159

Auch in Westdeutschland entstanden zum Beethoven-Jahr 1970 Werke zu Ehren des 
Bonner Komponisten: Als die beiden bekanntesten können Mauricio Kagels Ludwig van 
und Karlheinz Stockhausens Opus 1970: Stockhoven – Beethausen gelten. Die Parallelen ins-
besondere zwischen den Kompositionen  Bredemeyers und  Kagels160 sind deutlich:  In 

156 Hanns Eisler: Musik und Politik. Schriften 1924–1948, textkritische Ausgabe von Günter Mayer, 
Leipzig 1973, S. 409. Auch Frank Schneider wies auf jene Art der „Erbeaneignung“ bei Brede-
meyer hin: „Das Interesse Bredemeyers an Beethoven und die Art, ihn zu ehren, erinnern an 
die Geschichte aus Kujan-Bulak, die Brecht 1927 in ein Gedicht faßte und Eisler 1957 verton-
te.“ (Schneider 1979, S. 208). Gemeint ist Brechts Gedicht Die Teppichweber von Kujan-Bulak: Die 
Teppichweber beschließen hier, anstatt eine nutzlose Büste zu Ehren Lenins aufzustellen, das 
Geld für den Kauf von Petroleum zur Bekämpfung des Fiebers auszugeben: „[U]nd zwar/Zu 
Ehren des gestorbenen, aber/Nicht zu vergessenen/Genossen Lenin.“ – „So nützten sie sich, 
indem sie Lenin ehrten und/Ehrten ihn, indem sie sich nützten, und hatten ihn/Also verstan-
den.“

157 Goldmann 1982, S. 103. 
158 Schneider 1979, S. 208.
159 Bredemeyer 1990, S. 78.
160 Beide Komponisten waren offensichtlich persönlich miteinander bekannt, wie aus einer Erzäh-

lung Kagels hervorgeht: „Irgendwann in den siebziger Jahren rief Reiner  Bredemeyer bei mir 
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beiden Fällen wird das Verfahren der Collage161 angewandt, um aus Bruch- und Versatz-
sstücken der Musik Beethovens ein neues Werk – Kagel drehte außerdem einen Film – 
zu komponieren („zusammenzustellen“) und hiermit zugleich künstlerisch zur Erbe-Re-
zeption Stellung zu beziehen. Von den drei genannten Kompositionen ist jene  Brede-
meyers die zugleich kürzeste und dramaturgisch wie musikalisch konventionellste. Dem 
Anspruch nach scheint hier das Angebot an das (auch breite) Publikum im Vordergrund 
zu stehen, während sich Kagel und Stockhausen durchaus an eine Elite der Rezipienten 
zeitgenössischer Musik wenden. Die Umstellungen, Ausradierungen und Neu-Kombina-
tionen Kagels – der sich nicht darum kümmerte, ob etwa zwei simultan gespielte The-
men harmonisch zueinander „passen“ – erfordern vom Rezipienten ein hohes Maß an 
geistigem Aufwand und übersteigen die Norm des musikalisch zum damaligen Zeitpunkt 
Gewohnten bei weitem. So habe Kagel, wie er selber berichtet,

„Lautstärkegrade verändert (und dadurch andere Leidenschaften freigesetzt); Artikulationszei-
chen […] wegradiert und dafür andere hinzugefügt; Wiederholungen wurden erfunden, End-
kadenzen bevorzugt (im Gegenteil [sic] zu Konzertführern und dergleichen, in denen meistens 
Kopf- und Seitenthemen abgebildet sind). Den Spieler habe ich als lebendes Individuum aus 
der erzwungenen Anonymität geholt, indem er bei der Aufnahme normal – also laut – ein- 
und ausatmen […] oder singen konnte (wie viele Musiker es in der Intimität beim Üben tun); 
ich gestattete es, absichtlich unvollkommen zu spielen […]

Verschiedene Violin- und Cellosonaten habe ich ohne Klavierbegleitung gleichzeitig  aufge-
nommen, da Beethovens Streichtrios nicht so zahlreich sind; ebenfalls erfand ich ein Andante 
für Bratsche mit Klavierbegleitung, weil  Beethoven für dieses Instrument keine Sonate ge-
schrieben hat und der Spieler darüber unglücklich war (zusammengesetzt aus der Bratschen-
stimme des vierten Satzes des Streichquartetts op. 131 und dem Largo aus der Hammerkla-
viersonate, beide in A-dur). Tonartverbindungen aller Art kombinierte ich, um Gesetzmäßig-
keit und Erneuerung in Beethoven hörbar zu machen.“162

Entsprechend barsch fielen die zahlreichen auf dem Ost-Berliner  Beethoven-Kongreß 
im Dezember 1970 gefällten Urteile über Kagels und Stockhausens Beethoven-Kompo-
sitionen aus: Werner Rackwitz, damaliger Stellvertreter des Ministers für Kultur, bezeich-
nete Kagels Film als „‚Liebeserklärung’ freilich nicht an Beethoven, sondern an alles Ni-
hilistische, das humanistische Menschenbild verhöhnende und verzerrende, an die Deka-
denz.“ Zudem werde Beethovens Musik „manipuliert, entstellt, in bizarren Collagen […] 
ihrer menschlichen Sinngebung, ihrer Größe und Schönheit, ihrer Leidenschaft und ihres 
Gefühlsreichtums entkleidet.  […] Der Westdeutsche Rundfunk […] hat sein Geld im 

an und besuchte mich, dann verbrachten wir einen Nachmittag miteinander und besprachen 
vieles.“ (Kagel, in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 179).

161 Für diesen Zusammenhang ist die definitorische Unterscheidung zwischen den Begriffen der 
Collage und Montage, die zudem eine längere Erörterung erforderte, nicht von Relevanz (vgl. 
hierzu Budde 1972, S. 27). Auch soll hier nicht auf die teilweise beträchtlichen Unterschiede in 
der jeweiligen Verarbeitung Beethovenschen Materials eingegangen werden (für  Kagels Werk 
vgl. Knut Holtsträter:  Mauricio  Kagels  Ludwig van – Komposition und Inszenierung, Magisterarbeit, 
Typoskript,  Detmold  2002,  hieraus  insb.  die  Kapitel  „Collage/De-Coll/age“  und  „Material 
oder Zitat?“, S. 55ff.).

162 Kagel, in: Adorno/Kagel/Metzger u. a. 1970, S. 60f.
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Sinne der Massenmanipulierung richtig angelegt.“163 Auch Georg Kneplers Kommentar 
fällt vernichtend aus:

„Es sind Fetzen aus  Beethovens Musik […] Hier geht es nicht um Distanzierung von Kult 
und Konvention, auch nicht um ein Neuansetzen, um, sei es auch auf Umwegen, die fort-
schrittliche Traditionslinie fortzuführen, sondern gerade um deren Zertrümmerung. Nicht ge-
gen die Verfälschung  Beethovens, sondern gegen  Beethoven. […] Mit brutaler Aggressivität 
setzt sich die Perspektivlosigkeit der spätbürgerlichen Gesellschaft, in Zerfetzung dessen, was 
da angeblich gerettet werden soll, um.“164

Sogar Frank  Schneider spricht von den „rüden Klangprodukten“165 Stockhausens und  
Kagels; Ernst Hermann Meyer erblickt in diesen Werken „als Neuerertum aufgemachte 
Destruktion“,  macht  in ihnen „Hohn und Perspektivlosigkeit“  aus und amüsiert  sich 
über die Anmaßung  Stockhausens, wenn er sein  Opus 1970 „auf der Plattentasche be-
scheiden mit dem Zusatz ‚Beethausen-Stockhoven’ [sic] einführt.“ Als Quintessenz heißt 
es schließlich: „Über  Beethoven werden von einigen Individuen Kübel von Unrat ent-
leert. Herr Mauricio  Kagel sucht dabei insbesondere die Person  Beethovens zu verun-
glimpfen und seinen Charakter sowie sein Wirken durch eine ans Pornographische gren-
zende Darstellungsweise zu beschmutzen.“166 Weitaus harmloser indes mutet der Kom-
mentar  Kagels zu seinem Werk an, wonach  Ludwig van vor allem eine „Idee“ sei: „Sie 
versucht dem Interpreten zu sagen: die Musik der Vergangenheit soll auch als Musik der 
Gegenwart dargeboten werden.“167 Ein Grund für die – hinsichtlich der Radikalität der 
kompositorischen Verfahrensweisen – relative Zurückhaltung Bredemeyers läßt sich so-
mit ohne weiteres aus den zitierten Stellungnahmen der zeitgenössischen DDR-Musik-
wissenschaft, nicht zuletzt zu den Werken Kagels und Stockhausens, erkennen. Daß den 
Bagatellen für B. dennoch seitens Partei und Verband weitgehende Ignoranz beschieden 
war, spricht für sich.168

Erkennbar ist die Affinität der Bagatellen für B. zu jenem ästhetischen Paradigma, wel-
ches in Kapitel III als Dekonstruktion erläutert wurde: Das um 1970 in der DDR von 
offizieller Seite propagierte Beethoven-Bild wird konstruktiv angezweifelt, indem es ge-
nauestens auf seine Voraussetzungen (Beethovens kompositorisches Denken, das sich 
insbesondere in den beiden zitierten Bagatellen zumindest in Teilen als parataktisch bzw. 

163 Werner Rackwitz:  Die Bedeutung Ludwig van Beethovens für die sozialistische Nationalkultur der Deut-
schen Demokratischen Republik, in: Brockhaus/Niemann 1971, S. 9–20, hier S. 16f.

164 Knepler 1971, S. 34f.
165 Schneider 1971, S. 177.
166 Meyer 1971, S. 583.
167 Kagel, in: Adorno/Kagel/Metzger u. a. 1970, S. 60.
168 In einer Rezension der Berliner Uraufführung heißt es allerdings: „Von den beiden westlichen 

Methoden, auf Beethoven zu reagieren, setzt er [Bredemeyer] sich insofern gleichermaßen ent-
schieden ab, als er im Gegensatz zu den sogenannten ‚Avantgardisten’ die Bedeutung des Klas-
sikers für unsere Zeit betont. […] Bredemeyer macht den Gehalt von Beethovens Musik gewis-
sermaßen  zum Gegenstand  vergnüglichen  Nachdenkens  darüber,  wieviel  Größe  bei  einem 
Meister wie diesem auch im scheinbar Kleinen, scheinbar nebensächlichen [sic] liegt. Auch den 
Besuchern  der  Uraufführung  schien  diese  Art  von  Ehrbezeugung  zu  gefallen“  (in:  H[ein-
rich].Sp[iegler]: Nachdenken über B., in: Der Morgen (Berlin), 6.4.1971).
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nicht-zielgerichtet beschreiben läßt) hin befragt, mithin in seine kleinsten Sinn-Einheiten 
zerlegt  und  anschließend,  hiervon  ausgehend,  neu  zusammengesetzt  wird:  Heraus 
kommt eine Komposition, welche – mit Beethoven – einen anderen, im Musikleben of-
fensichtlich unterbelichteten  Beethoven zutage befördert.169 Destruktion (eines Vorur-
teils) und Konstruktion (eines Angebots für den Hörer) finden, auch auf konkret-klangli-
cher Ebene, zugleich statt; der Grundsatz Derridas, daß Dekonstruktion „notwendiger-
weise von innen her zu operieren“ und sich der „subversiven, strategischen und ökono-
mischen Mittel der alten Struktur zu bedienen“170 habe (als „alte Struktur“ kann hier so-
wohl  Beethovens Werk als auch die vorgefundene Hör-Einstellung breiter Publikums-
schichten gelten), wird dabei nicht angetastet. Auch der Einwand, daß Bredemeyer punk-
tuell durchaus musikalisch „Eigenes“ hinzugibt, verfängt nicht, wenn berücksichtigt wird, 
daß dies vor allem mit Blick auf die ästhetischen Implikationen und Konsequenzen der 
zitierten Stücke geschieht.171 So scheint es, als stelle Bredemeyer mit seiner Komposition 
jene „Frage“ an Beethoven, die Hans Robert Jauß zufolge nötig ist, um ein künstlerisches 
Werk der Tradition „aus seiner Abgeschiedenheit“ zurückzuholen: „Die Wirkung auch 
der großen literarischen Werke der Vergangenheit ist weder ein sich selbst vermittelndes 
Geschehen noch einer Emanation zu vergleichen: auch die Tradition der Kunst setzt ein 
dialogisches Verhältnis des Gegenwärtigen zu dem Vergangenen voraus“.172

Abschließend sei nach dem vieldeutigen Titel der Komposition gefragt:  Wenn mit 
„B.“ ausschließlich „Beethoven“ gemeint wäre, wie gemeinhin vermutet wird, hätte Bre-
demeyer den Namen ohne weiteres auch ausschreiben können. Jedoch, so der Kompo-
nist: „Ich liebe so mehrdeutige Titel […]. Das B wird sicher Beethoven heißen, muß es 

169 Der (nicht ganz unbegründete) Einwand liegt nahe, daß sich letztlich jeder „klassische“ Kom-
ponist mit Hilfe von Collageverfahren in einen Avantgardisten verwandeln ließe. Abgesehen 
davon, daß es  Bredemeyer (etwa indem er den „Schlußcharakter“ der  Eroica-Akkorde als sol-
chen offenlegt oder in den Bagatellen angelegte „zersetzende“ Impulse kompositorisch fortführt, 
vgl. Abb. 4) tatsächlich gelingt, das schon bei Beethoven Frappierende zutage zu befördern, ist 
hier jedoch nicht zuletzt der seiner Komposition offensichtlich zugrundeliegende (ästhetische) 
Impuls wie deren Wirkung entscheidend.

170 Derrida 1992, S. 45.
171 So fragt sich  Bredemeyer hinsichtlich der Schallplattenaufnahme seines Werkes (NOVA 885 

186), auf welcher neben Bredemeyers Bagatellen für B. auch Beethovens hier verarbeiteten Baga-
tellen zu hören sind, „warum der Pianist“ (gemeint ist Walter Olbertz) „‚meinen’ Beethoven so 
ganz anders, viel unseriöser, spielt als den ‚echten’ – das war nicht meine Absicht!“ (Bredemey-
er, in: Stürzbecher 1979, S. 277). Auch  Goldmann geht davon aus, daß  Bredemeyer nur die 
notwendigen Konsequenzen aus Beethovens Werk zog. Demzufolge weisen die „modernen“ 
Kompositionstechniken der Bagatellen für B. „auf die als Möglichkeit in der Beethovenschen Ba-
gatelle latent enthaltene, im allgemein [sic] historischen Verlauf mittlerweile vollzogene Spren-
gung des tonalen Systems.“ (Goldmann 1982, S. 101). Hierzu äußerte sich auch Harry  Gold-
schmidt: „Behält man im Auge, welche zunehmende Rolle in Beethovens Gesamtspätwerk die 
alten Tonarten einnehmen, so ist sogar […] die Annahme am Platz, daß sie schon der Über-
windung des klassischen Dur-Moll-Systems galten, in Richtung auf eine erweiterte Tonalität, 
die auch die klassischen Kadenzverhältnisse antastete.“ (Goldschmidt 1971, S. 46). In diesem 
Sinne ist auch die Rede Adornos von der Tonalität zu verstehen, welche namentlich in op. 119 
und op. 126 „ihre Substantialität“ verliere „und […] zur stehengelassenen und der konkreten 
Musik sich entfremdenden Konvention“ werde (Adorno 1994, S. 226).

172 Jauß 1970, S. 188.
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aber nicht.“173 Tatsächlich kompilierte Bredemeyer die Bagatellen zwar zu Ehren Beetho-
vens zu einem neuen Werk, zugleich aber stammt das „Geschenk“ zum weitaus größten 
Teil von niemand anderem als vom Beschenkten selber. Auf diese Weise führt  Brede-
meyer dem Wiener Klassiker gleichsam vor, was dieser ihm und dem späten 20. Jahrhun-
dert (hier speziell: zeitgemäßem Komponieren in der DDR) vermachte. Zugleich artiku-
liert er mit diesem Geschenk an Beethoven ein genuin eigenes künstlerisches Anliegen, 
welches (rezeptionsästhetisch) mit einer bestimmten Höreinstellung sowie (produktions-
ästhetisch) mit musikalischer Verfremdung durch Collage-  und Montagetechniken be-
schrieben werden kann: Hiermit wird das in Tradition enthaltene produktive Wechsel-
verhältnis zwischen zwei Epochen sinnfällig. Ähnliches impliziert das bereits erwähnte 
Spiel zwischen enttäuschter Erwartung und neuer Vertrautheit, welches zu Beginn der 
Bagatellen für B. mit den  Eroica-Akkorden eingeleitet wird. Letztere sind als eindeutiger 
Signifikant nicht brauchbar – sie allerdings als „Akkorde und sonst nichts“ wahrzuneh-
men,  grenzt (zumindest  für entsprechend gebildete Hörer)  ebenfalls  ans Unmögliche. 
Selbst wenn der Zuhörer beim zweiten Durchlauf weiß, welche Tonfolge sich jeweils an-
schließt, ist der Verweis niemals spezifisch: Stets schillert die Bedeutung, als „Folgerung“ 
aus den Es-Dur-Akkorden, zwischen den beiden „B.“s (Beethoven und Bredemeyer) als 
möglichen Autoren.174

Dennoch ist ein kompositorisches Subjekt als ästhetisch bewußt handelndes in den 
Bagatellen für B., so verwirrend  Bredemeyers Maskenspiel anmuten mag, immer erkenn-
bar. Es handelt sich dabei um den um 1970 vorsichtig begonnenen, sich im Laufe des 
Jahrzehnts schließlich auszahlenden Kampf um die kulturelle Deutungshoheit, hier am 
Beispiel  Beethovens, welcher dem Werk als Impuls zur Positionierung gegenüber der 
Partei-Doktrin zugrundeliegt. Hiermit ist zugleich das Spezifikum für musikalische De-
konstruktion in der DDR benannt: Die von Gerhard Müller so bezeichnete, am Beispiel 
Bredemeyers aufgezeigte „Ästhetik des Unmöglichen und des Unüblichen, zwischen de-
nen viele ein Gleichheitsstrichlein setzen“175, ließe sich ebenso als utopisches Potential 
bezeichnen.

IV.2.1.2  Bredemeyer: Vorwahl 522

Ähnlich wie in den Bagatellen für B. bezieht sich Bredemeyer auch in seiner zum Mozart-
Jahr 1991 im Auftrag der Berliner Komischen Oper entstandenen Komposition Vorwahl  

173 Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 27. Diese Affinität teilt Bredemeyer mit Katzer (vgl. die Aus-
führungen zur D-Dur-Musikmaschine, Kap. IV.2.2.3.1; Ähnliches klingt in Katzers Offene[r] Land-
schaft mit obligatem Ton e (1990) an).

174 Nicht zuletzt der Eroica-Beginn selber – als vermeintlich eindeutiger, spezifischer und ein für al-
lemal „besetzter“ – wird auf diese Weise ebenfalls dekonstruiert: Indem die Es-Dur-Akkorde 
auf ihre Voraussetzungen hin durchleuchtet werden – es handelt sich schließlich zunächst um 
nichts weiter als Akkorde –, wird ihre Spezifik als vom Rezipienten ständig neu zu konstruie-
rendes, niemals „das“ ein für allemal gültige Signifikat erreichendes klangliches Zeichen hörbar 
gemacht. Auch hier impliziert die Destruktion zugleich ein konstruktives Moment.

175 Müller (G.) 1980a, S. 182.
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522 (Kein Anschluß unter dieser Nummer?) für Kammerorchester176, die im Juli 1989 beendet 
und am 28.3.1991 uraufgeführt wurde,177 direkt und explizit auf musikalisch Vorgefunde-
nes:  In diesem Fall  ist  Mozarts  1787 komponierter  Musikalischer  Spaß (KV 522) Aus-
gangspunkt der kompositorischen Auseinandersetzung.

Bereits bei jenem Mozart-Sextett für zwei Hörner und Streichquartett handelt es sich 
um ein Werk, welches sich gegenüber Deutungs- und Einordnungsversuchen beharrlich 
sperrt. Bis auf die Tatsache, daß  Mozart seinen „Spaß“ (den er allerdings schon einige 
Zeit vorher in Angriff nahm)178 zwei Wochen nach dem Tod des Vaters vollendete, lie-
gen  die  Umstände  der  Entstehung  von  KV 522  im Dunkeln.  Die  meisten  Mozart-
Biographen sind sich jedoch dahingehend einig, daß in erster Linie kompositorische Ein-
fallslosigkeit und Unfähigkeit („komponierendes Stümpertum“)179, weniger aber und nur 
am Rande schlechtes Musizieren Objekt der musikalisch formulierten Kritik darstellen.180 

Für eine ausschließliche Veräppelung inkompetenter Musikanten – wobei dahingestellt 
sei,  ob sich  die  offensichtlich  „falsch  spielenden“  imaginären  Instrumentalisten  nicht 
ebenso wie Mozart selber (gleichsam „absichtsvoll“) einen Scherz erlauben – würde sich, 
so die Begründung, eine derart ausführliche und hingebungsvolle Parodie kaum lohnen: 
„Selten ist in der Musik soviel Geist aufgeboten worden, um geistlos zu erscheinen.“181 

Ziel der „wunderbar fingierte[n] Einfallslosigkeit“ sei somit eher „das Minderwertige“, 
nicht aber „das Groteske“,182 zumal der Titel  Dorfmusikanten-Sextett nicht vom Kompo-
nisten selber stamme. So rühre Mozart, indem er sämtliche Schwächen zeitgenössischer 
„Kleinmeister“ übertrieben und bis ins Absurde gesteigert kompositorisch herausstelle, 
„an die Substanz der Mediokrität“.183 Bereits KV 522 kann demnach kaum als bloßer 
„Spaß“ abgetan werden: „Als Satire auf reale Verhältnisse und akzeptierten Geschmack 
ist der ‚Musikalische Spaß’ keinesfalls eine Harmlosigkeit.“184

176 Besetzung: Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Harfe, Schlagzeug, Kla-
vier, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabaß. Partitur (VNM, Nr. 10138) in C.

177 Es spielte ein Ensemble der Komischen Oper unter Leitung von Rolf Reuter.
178 Alan Tyson: Notes on the Genesis of Mozart’s „Ein musikalischer Spass“, KV. 522, in: Ders., Mozart.  

Studies of the Autograph Scores, Cambridge u. a. 1987, S. 234–245, hier S. 236: „[S]ome considerab-
le time before he received news of his father’s terminal illness.“

179 Alfred Einstein: Mozart. Sein Charakter – Sein Werk, Frankfurt a. M. 1978, S. 207.
180 Neben Otto Jahn geht jedoch auch z. B. Gürsching davon aus, daß nicht zuletzt dilettantische 

„veritable Hofmusici“ von Mozart karikiert wurden (Albrecht Gürsching: Urteil exklusiv: die ne-
gative Sinfonie, in:  Musica 36 (1982), H. 3, S. 246–249, hier S. 247). Auch Tyson spricht von „a 
parody both of poor compositional techniques and of poor instrumental performance“ (Tyson 
1987, S. 236).

181 Hermann Abert: W.A. Mozart, neubearbeitete und erweiterte Ausgabe von Otto Jahns Mozart, 
zweiter Teil 1783–1791, Leipzig 1956, S. 327.

182 Wolfgang Hildesheimer: Mozart, Frankfurt a. M. 1977, S. 218.
183 Harald Kaufmann: Versuch über das Österreichische in der Musik, in: Ders.: Fingerübungen. Musikgesell-

schaft und Wertungsforschung, Wien 1970, S. 24–43, hier S. 25.
184 Ebd., S. 24. Kaufmann charakterisiert KV 522 generell, auch im politischen Sinne, als „Satire 

auf die Mittelmäßigkeit“: „[D]er Kult des Mediokren, die Verklärung der Inhaltslosigkeit durch 
Anmut, die Mythologisierung der pragmatischen Form zum Selbstzweck und ihre pedantische 
Durchhechelung in jenem griesgrämigen Fleiß, dem die hedonistische Unbesorgtheit um Er-
heblichkeit des Ausgedrückten aufs komischeste opponiert, dies alles trifft doch auffällig genau 
und vorwegnehmend jene barock verwaltete, zur ausgehöhlten Form erstarrte Idee des Obrig-
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Bredemeyers Komposition, welche Mozarts „vorsätzlich perfekt und subtil mißrate-
ne“185 Komposition nicht nur (in Anspielung auf die Köchelverzeichnis-Nummer) im Ti-
tel,  sondern  während des  gesamten  Stückverlaufs  musikalisch  thematisiert,  stellt  eine 
zeitgenössische Auseinandersetzung mit einer vergangenen Parodie – mithin die „Par-
odie einer Parodie“ – dar. Während Mozarts Parodie jedoch im Sinne von satirisch ge-
meinter, ironisch-witziger Verfremdung zu verstehen ist, handelt es sich bei Bredemeyers 
Komposition, was Mozarts musikalische Vorgabe anbelangt, um Parodie im engeren Sin-
ne: Die primäre Komposition Mozarts liegt der nachträglichen Bearbeitung Bredemeyers 
als Ausgangspunkt und Anregung zur kompositorischen Stellungnahme, nicht aber als 
Gegenstand einer Konfrontation zugrunde. Bredemeyer stellt sich nicht gegen, sondern 
neben (bzw. hinter)  Mozart, um dessen Impuls aufzugreifen und eigene Konsequenzen 
hieraus zu ziehen.

Das Werk kann zunächst grob in zwei ineinander übergehende Teile mit einer Coda 
(Teil 1: T. 1–83, Teil 2: T. 84–127, Coda: T. 127–135) gegliedert werden. Im ersten (mit 
seinen zahlreichen Taktwechseln sowie eigens hinzugefügten musikalischen Elementen 
am meisten „Bredemeyerschen“) Teil (Allegro) tauchen vorwiegend leicht verfremdete 
Motive aus Mozarts erstem Satz auf;186 punktuell verweisen rhythmische Anklänge aber 
auch auf den letzten Satz (Presto) des Wiener Klassikers.187 Vage und rein gestisch ist zu-
dem das Trio des zweiten Satzes (Menuett) von KV 522 präsent.188 Der zweite Teil, wie 
Mozarts dritter Satz189 als „Adagio cantabile“ charakterisiert, zudem jedoch durch die Be-
merkung „mit W. A. M. auf dem Papier am Grabe von J. H.“ gekennzeichnet,190 zitiert 

keitsstaates […]. Ans Unterhöhlte, über das man witzelt, das beraunzt und gehaßt wird, beste-
hen widerspruchsvolle emotionelle Bindungen; es wird auch geliebt […]“ (Ebd., S. 25). Gernot 
Gruber hält diese Deutung allerdings für zu „unspezifisch“. Demgegenüber betont er das „psy-
chologische“ Moment des Werkes: „Für mich liegt der Witz darin, daß Mozart mit der Satire 
auf eine veraltete Instrumentalmusik sich Distanz zu seinen eigenen Anfängen verschafft […], 
augenzwinkernd mit seiner satirischen Feder auch sich selbst aufspießt.“ (Gernot Gruber: Mo-
zart verstehen. Ein Versuch, Salzburg u. a. 1990, S. 280 und 283).

185 Gürsching 1982, S. 246.
186 So zitiert etwa der Beginn allein und im 5/4–Takt (anstatt im 4/4–Takt) rhythmisch variiert die 

gleich zu Beginn einsetzende zweite Hornstimme. Im Anschluß an „Bredemeyersche“ Musik, 
welche zum Teil aus Zwölftonfeldern besteht (T. 8–11), wird „Mozart“ erst ab T. 13 wieder 
aufgegriffen, allerdings wiederum leicht verändert: Diesmal im 3/4–Takt, spielt die 1. Violine h’ 
anstatt b’, das Violoncello, anders als in der Vorlage, u. a. den chromatischen Gang F-E-Es-D. 
Insbesondere  die  nach  einem  Wiederholungsteil  folgende  „Durchführung“  Bredemeyers 
(T. 38ff.) läßt sich am wenigsten auf das Mozartsche Original ein.

187 So z. B. kurz vor Beginn der „Durchführung“ (T. 36f.).
188 Vgl. etwa die Flöte in T. 20, die auf die abwärts geführten Triolen im zweiten Wiederholungs-

teil des Trios verweisen könnte.
189 Auch die Tatsache, daß das „Adagio“ bei  Mozart nicht an zweiter, sondern an dritter Stelle 

steht, ist ungewöhnlich: „[H]ier wird nicht sinnvoll gruppiert, auch sind die Gattungen dem 
Autor nicht so ganz klar. Dazu paßt, daß das Adagio dann auch noch eine Solokadenz enthält“ 
(Gürsching 1982, S. 247).

190 Während die Buchstaben „W. A. M.“ eindeutig zuzuordnen sind, öffnet „J. H.“ Mißdeutungen 
Tür und Tor: Gisela Nauck geht in ihrem am 11.5.2004 vom DeutschlandRadio ausgestrahlten 
Feature über Reiner Bredemeyer (Wir haben keine Chance – also nutzen wir sie!) davon aus, daß es 
sich beim Bredemeyerschen „J“ um ein spiegelverkehrtes „E“ handelt – dementsprechend liest 
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die ersten 22 Takte des reinen Streichquartett-Satzes aus Mozarts Komposition, inklusive 
der Angaben zur Dynamik, notengetreu, reichert diese jedoch durch punktuelle „Störge-
räusche“  des  übrigen  Orchesters  an.  Anschließend  (T. 106)  findet  unvermittelt  ein 
Sprung zu Mozarts – bei Bredemeyer als falscher Kanon erscheinender – Unisono-Ein-
leitung der Violinkadenz statt (T. 60):

Abb. 6

Die gesamte folgende Solo-Kadenz wiederum ist  notengetreu übernommen, während 
Einschübe anderer Instrumente punktuell begleiten, kommentieren oder konterkarieren. 
Mozarts ausführliches Finale, welches von allen Sätzen die, so Abert, „feinsten Kunst-
stücke“191 präsentiere, wird in Vorwahl 522 jedoch nur wenige Takte als „Kehraus!“ auf-
gegriffen, indem zugleich der zweite Teil des Hauptthemas, anders als bei Mozart, in der 
„richtigen“ Tonart F-Dur (und nicht in der Tonikaparallele d-Moll) erscheint:192

sie „J. H.“ als „Hanns Eisler“. Ute Bredemeyer weist jedoch darauf hin, daß es sich bei „J. H.“ 
um Johannes Hodek handelt, der mit Bredemeyer befreundet war und zu dem Zeitpunkt starb, 
als Bredemeyer in der Partitur beim „Adagio cantabile“ angekommen war. Die Bemerkung in 
der Partitur verweise auf Johannes Hodeks musikalisches Programm Mit Hanns Eisler in der Ta-
sche am Grab von Elvis Presley, mit welchem Hodek „selbst in der DDR Furore machte.“ (Ute  
Bredemeyer, E-Mail an d. Verf., 9.7.2004). Den gleichen Titel hat auch ein Aufsatz Johannes 
Hodeks, in welchem über die (musikalische und politische) Bedeutung Hanns Eislers und Elvis 
Presleys reflektiert wird. Hier heißt es: „Mit Hanns Eisler am Grab von Elvis Presley. Der Zu-
sammenhang mag grotesk und absurd erscheinen.  Doch beide Musiker stehen für mich als 
Ausdruck zweier gänzlich verschiedener Kulturen, und beide haben […] eine wichtige und in 
mancher Hinsicht ähnliche Funktion in meiner musikalisch-kulturellen Sozialisation gehabt.“ 
(Johannes Hodek: Mit Hanns Eisler in der Tasche am Grab von Elvis Presley. Nach einer musikalischen  
Vortragsreise durch die USA, in: Musik, Deutung, Bedeutung. Festschrift für Harry Goldschmidt zum 75.  
Geburtstag,  hg. v. Hartmut Lück und Hanns-Werner Heister, Dortmund 1986, S. 59–65, hier 
S. 64). Hodek meint hier die explizite, politische wie ästhetische, Abgrenzung seiner (68er-)Ge-
neration vom Faschismus. Möglicherweise stehen Mozart und Hodek für Bredemeyer für einen 
ähnlichen emanzipatorischen Impuls. – Der Titel von Alfred Schnittkes Komposition Moz-Art  
à la Haydn (1977) (Haydns Initialen lauten ebenfalls „J. H.“) läßt sich ebenfalls assoziieren.

191 Abert 1956, S. 329.
192 Das Ende dieser Passage erklingt, variiert und augmentiert, bereits in im ersten Satz (T. 51f.) zu 

einem Cluster.
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Abb. 7

Der erneute Sprung, diesmal direkt zum Satzende, führt auch in Bredemeyers Komposi-
tion zum Abschluß; allerdings ist hier zu den ohnehin schon bei Mozart vier „falschen“ 
Tonarten der Streicher (G-Dur, A-Dur, Es-Dur und B-Dur) eine weitere Tonart hinzu-
gefügt (E-Dur im Violoncello, T. 134). Anders als in KV 522, wo allein das Horn nicht 
aus der Reihe tanzt und mit der Grundtonart F-Dur schließt, taucht die „eigentliche“ 
Tonart  bei  Bredemeyer erst  gar  nicht  auf.  Nachdem der  (bei  Mozart)  abschließende 
„Tusch“ – Hermann Abert stellt diesbezüglich in seinem ausführlichen Kommentar die 
Frage, ob es den Streichern „überhaupt zu dumm“ sei, „bis zum Schlusse Disziplin zu 
halten“ und durch ihr „Falschspiel“ möglicherweise „dem Komponisten noch eins ver-
setzen“193 wollen – verklungen ist, setzt die Piccoloflöte, solo und ihm hohen Register, zu 
den laut Partitur „mehrmals“ nach Belieben zu wiederholenden, eine „unsaubere“ Okta-
ve ergebenden drei Tönen a’’’ – e’’’’ – (etwas zu hohes) gis’’’’ an (T. 135):

Abb. 8

Bredemeyer gab 1991 in einem Interview für das Programmheft zur Uraufführung den 
Hinweis, daß dieser Schluß „als Fragezeichen jene Fehlmeldung“ („Kein Anschluß unter 
dieser Nummer“) signalisiere, „die in der alten DDR den Benutzern von Telefonen nur 
allzu geläufig war.“194 Auf diese Weise ist der Bezug zum Titel plakativ hergestellt.

Zum Tragen kommen auch in dieser Komposition – wie in den Bagatellen für B. – die 
„Momente des scheinbar Banalen, des Irritierens, des Nicht-Erfüllens oder Erfüllens von 
Konventionen, die schon im Original natürlich eine bestimmte Intensität des Zuhören-
Sollens forcieren wollen, was leider selten stattfindet.“195 Ähnliches äußerte Bredemeyer 
bereits im Zusammenhang mit seinen Bagatellen für B. mit Blick auf Beethovens Bagatel-
len op. 119 und op. 126.196 Für beide Klassiker, Mozart wie Beethoven, treffe demnach 
zu,  daß  diese  „an  Experimenten  offenbar  mehr  interessiert“  gewesen  seien,  „als  die 
Nachwelt – auch das 20. Jahrhundert – wahrhaben will.“197 Entsprechend  bekannte  sich 

193 Abert 1956, S. 330.
194 Bredemeyer, in: Programmheft zur UA am 28.3.1991. Das Interview führte Frank Schneider.
195 Ebd.
196 Vgl. das vorangegangene Kapitel.
197 Bredemeyer, in: Programmheft zur UA am 28.3.1991.
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Bredemeyer mehrmals zur Kunst Mozarts als höchst relevant für sein eigenes Schaffen; 
so auch 1978 während einer Sektionssitzung an der Akademie der Künste, als Georg  
Knepler das Kapitel „Versuch neuer Konzeptionen“ seines ein Jahr zuvor erschienenen 
Buches  Geschichte  als  Weg  zum  Musikverständnis198 vorstellte.  Bemerkenswerterweise  ge-
schah dies zugleich in Abgrenzung zur (von  Bredemeyer so empfundenen) „biologisti-
schen“ Konzeption Kneplers, die er als solche nicht akzeptieren wollte:

„Ich habe auch etwas gegen die Biologisierung von Dingen, die für mich interessant sind. Ich 
würde eher Interesse in die Bruchstellen als in die Normalitäten investieren, d. h. zu finden, 
daß eine Begleitform der Bach oder der Herzschlag sein kann. […]

Die Schwierigkeiten, die alle Werke [sic] seit einigen hundert Jahren mit der Umwelt haben, 
scheinen doch genau an dieser Kante zu liegen. […] Wir sehen es aus Mozarts Briefen ziem-
lich deutlich. Wenn ich jetzt sehe, daß die frühen Kanten und Kniffe nach einigen Generatio-
nen eliminiert sind und als Natur genommen werden, finde ich das nicht gut, weil ich nach wie 
vor interessiert bin an der Denatur. […] Man genießt die Kanten gar nicht mehr […].

Als Sie [Knepler] sagten, daß im Vogelgesang Kunst nicht vorkommt, wurde mir klar, daß es 
daran liegen muß. […] Ich bewundere Mozart so außerordentlich, weil er mehr als alle anderen 
die Oberflächenschroffheit auf eine für mich unbegreifliche Weise eingebaut hat.“199

Indem der Komponist im Zusammenhang mit beiden Jubiläen – 1970 (Beethoven) wie 
1991 (Mozart) – eine experimentelle musikalische Linie kompositorisch forciert und die 
von ihm so geschätzten akustischen „Auffälligkeiten“ akzentuiert  bzw. auf die Spitze 
treibt, stellenweise mit seiner eigenen Tonsprache anreichert und auf diese Weise gleich-
sam ins 20. Jahrhundert  transformiert,  rückt zugleich wiederum das („formalistische“) 
Moment der Wahrnehmungsirritation in den Mittelpunkt.200 Dies impliziert auch hier zu-
gleich eine Ablehnung jener in der DDR gepflegten Jubiläumskultur, welche vor allem ei-
ner Befestigung des Status quo dienen sollte:201 So stellt die Tatsache, daß  Bredemeyer 
sein Stück am 14.7.1989 – dem 200. Jahrestag des „Sturms auf die Bastille“, welche die 
Französische Revolution einleitete – beendete, mehr als einen unbedeutenden Zufall dar. 
Anzunehmen ist, daß dem Komponisten, der für seine zahlreichen, oft subtilen Verweise 
auf Daten und (Jahres-)Zahlen bekannt ist,202 diese Korrespondenz bewußt war. Politi-
sche Revolution und musikalische Revolution bzw. Irritation treten auf diese  Weise  (ab-

198 Georg Knepler: Geschichte als Weg zum Musikverständnis. Zur Theorie, Methode und Geschichte der Mu-
sikgeschichtsschreibung, Leipzig 1977.

199 AdK, ZAA, 912,  Mappe 2,  Sektionssitzung am 1.12.1978,  Gespräch mit  Prof.  Dr.  Georg  
Knepler, Bl. 217f.

200 Zu bezweifeln ist die These Helga de la Motte-Habers, wonach „Verfremdung […] eigentlich 
nicht mehr“ besage,  „als  daß ein direktes,  wenngleich höchst  kompliziertes  Verhältnis  vom 
Komponisten zum Hörer existiert.“ (Helga de la Motte-Haber: Der einkomponierte Hörer, in: Der 
Hörer als Interpret, hg. v. ders. und Reinhard Kopiez, Frankfurt a. M. 1995, S. 35–41, hier S. 41). 
Denn „Verfremdung“ beschreibt stets eine spezifische Art jenes Verhältnisses.

201 Vgl. hierzu die Ausführungen zum Beethoven-Jahr (Kap. IV.2.1.1).
202 Als ein Beispiel sei hier nur  Bredemeyers Beitrag zum Gemeinschaftswerk  In memoriam Paul  

Dessau (1980) genannt, dessen genau 84½ Takte das Alter Dessaus, der 84 Jahre alt wurde, sym-
bolisieren sollen.
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weichend von der  irrigen These  Dahlhaus’  vom angeblich  notwendigen Widerspruch 
zwischen „Musik der Revolution“ und „Revolution der Musik“)203 zumindest formal in 
einen engen Zusammenhang. Daß Bredemeyer die von Mozart geleistete Infragestellung 
von  Klischees  als  „revolutionäres  Sprengpulver“204 charakterisiert,  verdeutlicht  diesen 
Impuls. Sowohl Mozarts Musikalischer Spaß als auch Bredemeyers Vorwahl 522 sind – dies 
eine  wohl  eher  zufällige  Koinzidenz  – kurz vor  Manifestation eines  politischen Um-
bruchs entstanden; im Falle der Komposition Bredemeyers fiel die Berliner Mauer kaum 
vier Monate später.

Vorwahl 522 kann somit durchaus als eine den Gegebenheiten des späten 20. Jahr-
hunderts angepaßte „Rezeptionshilfe“, gewissermaßen als „Vorwahl“ für das Hören von 
Mozarts Musikalischem Spaß, welcher sich damals wie heute dem gängigen Konzertbetrieb 
nicht ohne weiteres eingliedern läßt, charakterisiert werden. Zugleich aber impliziert Bre-
demeyers Komposition mehr und anderes: Mit dem Untertitel  Kein Anschluß unter dieser  
Nummer? wird die bis heute ungelöste – und zudem Ende des 20. Jahrhunderts aktuelle – 
Frage nach dem Autor des  Musikalischen Spaßes gestellt. Nicht zwingend nämlich ist je-
mand unter der „Vorwahl 522“ zu erreichen, wobei zudem nicht klar ist, „wer“ hier ei-
gentlich „wen“ anruft, mithin wer Anrufer und wer Angerufener des potentiellen Tele-
fonats ist. Auf die Erkundigung  Schneiders, „wer oder was“ ihn „eigentlich bewogen“ 
habe, „1989 bei  Mozart anzurufen“, antwortete Bredemeyer: „[E]igentlich hat die Tele-
fonnummer mich angerufen.“205 Bereits in den für den Jubilar Beethoven geschriebenen 
Bagatellen für B. ist das Verhältnis zwischen „Schenkendem“ und „Beschenktem“, im Sin-
ne des von Eisler angemahnten „produktiven Erbens“ bzw. der von Brecht nahegelegten 
Form von „nutzbringender“ Ehrung „großer Männer“ in den Teppichwebern von Kujan-Bu-
lak,206 komplex; in  Vorwahl 522 mündet das „Wählen der Nummer“ sogar in eine (ver-
meintlich DDR-spezifische)207 akustische Fehlmeldung.  Bredemeyers im Interview ge-
äußerte, kaum verifizierbare und nicht näher erörterte Vermutung, daß es sich bereits bei 
Mozarts Werk um die „Parodie einer Parodie“ handle,208 würde die Unbestimmtheit des 
„kompositorischen Subjekts“ noch potenzieren.

Bredemeyer zufolge trifft der nachträglich zu Mozarts Komposition hinzugefügte Ti-
tel  Dorfmusikanten-Sextett, welcher primär auf die Inkompetenz – oder Unverschämtheit 
von Musikern,  die sich um die Autorenintention, weil sie das Improvisieren gewohnt 
sind, auf wohltuende Weise nicht scheren – der Instrumentalisten hinweist, „nicht im 
mindesten die Sache, um die es geht“.209 Angesichts der zahlreichen von Mozart einkom-

203 „Die Musik der Revolution und die Revolution der Musik sind in Gegensatz zueinander gera-
ten, in einen Widerspruch, dessen Aufhebung nicht absehbar ist.“ (Carl Dahlhaus:  Thesen über  
engagierte Musik, in: Ders.: Schönberg und andere, Mainz 1978, S. 304–313, hier S. 307).

204 Bredemeyer, in: Programmheft zur UA am 28.3.1991.
205 Ebd.
206 Vgl. die Ausführungen zu den Bagatellen für B. (Kap. IV.2.1.1).
207 Tatsächlich war jenes akustische Zeichen gesamtdeutsch.
208 Gruber weist darauf hin, daß  Mozart im ersten Satz den dritten Satz des zweiten Orchester-

Trios aus Leopold Mozarts Sonata per chiesa e da camera zitiert, räumt jedoch ein: „Obwohl das 
Zitat fast wörtlich ist und auch im Original als Schlußgruppe auftritt, wird seine Bedeutung ent-
schärft, da es sich um kein individuell geprägtes Thema, sondern um eine typische Schlußfigur 
handelt.“ (Gruber 1990, S. 279).

209 Bredemeyer, in: Programmheft zur UA am 28.3.1991.
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ponierten „falschen Töne“210 jedoch, welche in ihrer offensichtlichen „Schrägheit“ selbst 
„stümperhaftem Komponieren“ kaum zuzutrauen wären, liegt es tatsächlich (insbeson-
dere  bezüglich  des  Schlusses)  nahe,  mit  Hermann  Abert  von  einem  „absichtlichen 
Falschspiel“  fingierter  Interpreten  auszugehen,  welche  von  der  Belanglosigkeit  des 
Stückes genug haben und sich nun einige Scherze erlauben – auf diese Weise hätte Mo-
zart die Parodie einfallsloser zeitgenössischer Kollegen bereits innerhalb seines Stückes 
durch eine Gegeninstanz (die Interpreten) formuliert. „Parodie der Parodie“ hieße dem-
nach: Fiktive Interpreten parodieren durch herausgestellte Nachlässigkeiten die Parodie 
des  Komponisten  Mozarts  gegenüber  seinen  unvermögenden  Kollegen.  Die  „dritte“ 
Parodie Bredemeyers wiederum ist, wie dargestellt, als Parodie im engeren Sinne zu ver-
stehen.

Wolfgang Hildesheimer – dessen Interpretation von KV 522 Bredemeyer weitgehend 
zustimmte211 – vermutet, daß  Mozarts Werk als „bewußte[s] Motiv […] eindeutig nichts 
anderes“ zugrunde liege als die „Herausforderung durch eine andere Musik“. Demzufol-
ge „entziehe“ sich dem „Deuter die Möglichkeit, dieses Motiv im Innenleben des Schöp-
fers zu suchen“;212 so gewinne gerade hier „die [musikwissenschaftliche] Interpretation 
an Authentizität“.213 Hildesheimer findet eine solche, von ihm so benannte „fröhliche 
Wissenschaft“ namentlich in Hermann Aberts bereits 1923 entstandenem „Meisterwerk 
musikalischer Analyse“214 verwirklicht, welche in ihrer Beschreibung der musikalischen 
Vorgänge durchgehend und auffälligerweise nicht vom Komponisten Mozart als Autor, 
sondern von einem fiktiven „Stümper“ ausgeht, mit welchem der Musikwissenschaftler 
stellenweise geradezu, wenn auch in ironischer Absicht vorgebrachtes, Mitleid hat:

„Dieser ‚maestro’ will durchaus kein Divertimento schreiben, das ist ihm viel zu gering, son-
dern eine wirkliche Sinfonie in vier Sätzen. […] Bedauerlich ist nur, daß er von dem Geist, der 
diese Form geschaffen hat, nicht die blasseste Ahnung besitzt, und noch bedauerlicher, daß 
ihm trotz aller Anstrengung im Grunde gar nichts einfällt. […] Der Mann ist also entschieden 
mehr gesinnungstüchtig als begabt […]. Natürlich hält sich dieser Komponist selbst für beson-
ders begabt. Er verfährt fast nach dem Kochbuch und nimmt z. B. zum ersten Satz eine gute 
Dosis von Pathos, zum dritten von Empfindsamkeit, allein das Resultat ist im ersten Falle klo-
bige Holzerei, im zweiten ein aufdringlich süßliches Geleier. Gleich der erste Satz zeigt eine 
rührende Ahnungslosigkeit allem dem gegenüber, worauf es bei der sinfonischen Arbeit vor al-
lem ankommt […]. Es reicht gerade zur Aufstellung der ‚Hauptthemen’,  aber sie nun auch 
noch zu verbinden, macht schon entsetzliche Mühe. Denn mit der Modulation, überhaupt mit 
der Harmonik, steht dieser Meister auf besonders gespanntem Fuße […]. Schon nach den er-

210 Zu nennen sind etwa die im zweiten Satz (Menuett) „falsch“ spielenden „Hornisten, die mit 
dem Transponieren nicht so ganz klarkommen“ (Gürsching 1982, S. 247; gemeint sind T. 16–
20), das fis’’ der Violine im Hauptthema des dritten Satzes (Adagio cantabile), die „zu hohen“ 
Töne der Violine am Ende der Kadenz – „der Konzertmeister, der sich in der dünnen Höhen-
luft der ca. neunten Lage in seiner Kadenz verirrt und ins Pizzicato abstürzt“ (ebd.) – sowie der 
mit fünf verschiedenen Tonarten zugleich endende vierte Satz (Presto).

211 So Ute Bredemeyer, E-Mail an d. Verf., 9.7.2004.
212 Hildesheimer 1977, S. 218. Diese Formulierung ist allerdings mißverständlich: Selbstverständ-

lich kann auch jemand, der sich künstlerisch mit fremdem Material auseinandersetzt, aus einem 
spezifischen, letztlich durch sein „Innenleben“ motivierten Anliegen heraus handeln.

213 Ebd.
214 Ebd.; gemeint ist die „Analyse“ in Aberts Mozart-Buch (Abert 1956, S. 326ff.).
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sten sieben Takten ist der Faden vollständig zu Ende. Das Thema weiterzuspinnen übersteigt 
die Kraft des Komponisten, deshalb bringt er etwas Neues, einen öden Triolenspektakel, der 
aber schon nach vier Takten gleichfalls zu Ende ist. Jetzt dämmert’s ihm, daß das Seitenthema 
[im dritten Satz] in C-Dur stehen muß, kühn setzt er deshalb sein h’ in die Tonart F-Dur hin-
ein. […] Nun verzichtet er lieber auf den Übergang und springt gleichsam mit beiden Beinen 
nach C-Dur hinein. […] Die erste Episode [im vierten Satz] bringt etwas Neues: ein leibhafti-
ges Fugato. Unser Meister als Kontrapunktiker!  […] Nach  einer Durchführung hat er denn 
auch reichlich genug davon […]“215

Die Verhältnisse  zwischen dem „eigentlichen“ Autor von KV 522 und dem hier be-
schriebenen bemitleidenswerten „blinden Huhn“216 verkehren sich geradezu, als Abert 
„zwei Stellen“ im Musikalischen Spaß entdeckt, „wo unser Komponist wirklich einen Blick 
in Mozarts Reich getan hat“217 – demzufolge nähme der fiktive „Komponist“ paradoxer-
weise die Rolle desjenigen ein, der das „imaginäre[…] Reich“ Mozarts aufzeigt und über-
schritte somit die Grenzen zwischen Fiktion und Realität. Auf diese Weise verwiese der 
Komponist Mozarts über Umwege letztlich auf sich selber: Indem er den fiktiven Kom-
ponisten aus dem Werk „aussteigen“ läßt, setzt er sich selber wieder an die Stelle, die ihm 
gebührt – innerhalb des musikalisch Imaginären.218 Schon für  Mozarts Komposition ist 
demnach – übertragen auf die Musik – geltend zu machen, was Bachtin als „zweistimmi-
ges Wort“ bezeichnet: Letzteres diene

„gleichzeitig zwei Sprechern und drückt gleichzeitig zwei verschiedene Intentionen aus: die di-
rekte Intention der sprechenden Person und die gebrochene des Autors.  In einem solchen 
Wort sind zwei Stimmen, zwei Sinngebungen […] und zwei Expressionen enthalten. Zudem 
sind diese beiden Stimmen dialogisch aufeinander bezogen, sie wissen gleichsam voneinander 
[…], sie führen gleichsam ein Gespräch miteinander. Das zweistimmige Wort ist stets im In-
nern dialogisiert. So ist das humoristische, ironische, parodistische Wort, so ist das brechende 
Wort des Erzählers, das brechende Wort in den Reden des Helden und so ist schließlich das 
Wort der eingebetteten Gattung beschaffen: sie alle sind zweistimmige, innerlich dialogisierte 
Wörter. In ihnen ist ein potentieller, unentwickelter und konzentrierter Dialog zweier Stim-
men, zweier Weltanschauungen, zweier Sprachen angelegt.“219

215 Abert 1956, S. 327ff.
216 Ebd., S. 329.
217 Ebd.
218 Diese Interpretation Aberts ist jedoch vielfach zurückgewiesen worden. Vgl. Gürsching 1982, 

S. 248: „Auch seine Biographen legt  Mozart aufs Kreuz. Denn wenn Mozart ‚Beethovensche 
Weite’ gewollt hätte, dann hätte er das seriös abgehandelt und nicht gerade hier.“ Der „Wille“ 
des Komponisten spielt jedoch in diesem Zusammenhang nur bedingt eine Rolle. Volker Ka-
lischs Feststellung, daß Mozarts Sextett „manchmal auffallend wohl und richtig klingt, daß stel-
lenweise dieselbe melodische Erfindungskraft am Werk ist […], wie wir dies alles von seinen 
anderen,  nicht-‚spaßigen’  und erst  recht  von seinen  Spätwerken  selbstverständlich  gewohnt 
sind“, knüpft dagegen an Abert an (Volker Kalisch: Mozart und Kitsch: „Ein musikalischer Spaß?“, 
in: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Zagreb 23 (1992), H. 1, S. 43–60, hier 
S. 58).

219 Bachtin 1979, S. 213.
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Im Zusammenhang mit Mozarts KV 522 zeigen sich somit deutlich die Schwierigkeiten, 
in welche Biographen, Wissenschaftler und Interpreten geraten, wenn sie mit musikali-
scher  Uneigentlichkeit  konfrontiert  sind.  Gerade  jene  ironisch  intendierte  Form  der 
Parodie jedoch reizte Bredemeyer zur eigenen kompositorischen Stellungnahme. Indem 
er dabei das parodistische – mit der Hereinnahme der musikalischen „Volkssprache“ so-
gar karnevalistische – Moment der musikalischen (mit  Bachtin zu sprechen) „Vielstim-
migkeit“ insbesondere des dritten Satzes von KV 522 verstärkt und damit das schon in 
Mozarts Komposition enthaltene „postmoderne“ Moment hervorkehrt220 (insbesondere 
sei hier auf die geradezu kitschig wirkende Abwärts-Chromatik des Horns in T. 91f. von 
Vorwahl 522 verwiesen), wird zugleich deutlich, „daß man auf die Parodie einer Parodie 
eigentlich nicht noch eine Parodie machen kann.“221 Dementsprechend kurz ist die musi-
kalische  Verarbeitung  von  Mozarts  letztem Satz,  welcher  den  Zuhörer  insbesondere 
durch seine Weitschweifigkeit,  in welcher „vollendete Leerheit […] musiziert“222 wird, 
enerviert. Dieser Form der Parodie ist kaum sinnvoll etwas hinzuzufügen. So mutet es 
wie eine Verlegenheitslösung an, wenn in  Bredemeyers „Kehraus“  Mozarts Thema des 
vierten Satzes tonal eindeutig in F-Dur (Tonika – Dominante – Tonika) erscheint (vgl. 
Abb. 7), während Mozart selber, wesentlich „avancierter“, auf engstem Raum in die To-
nikaparallele d-Moll moduliert. Die „Parodie der Parodie“ hebt sich in diesem Falle sel-
ber auf.

Dennoch findet hier ein Bekenntnis zu jener auf den ersten Blick „bekenntnislosen“, 
tonsatzimmanent kaum greifbaren und sich an einem imaginär-realen Gegenüber abar-
beitenden Kunst Mozarts statt. Daß der Musikalische Spaß keinen angemessenen Gegen-
stand einer Parodie (im weiteren Sinne) abgibt, von Bredemeyer also letztlich als kompo-
sitorisches „Material“ nicht erreicht wird, deuten Titel und Schluß von Vorwahl 522 an, 
bei dem es sich offenbar um eine Art „Telephon-Monolog“223 handelt. Zahlreiche Merk-
male sind in  Bredemeyers  Vorwahl 522  – wie schon in  Mozarts originalem Werk – er-
kennbar, welche als für heteronomistische musikalische Dekonstruktion paradigmatisch 
gelten können: So verweist das Werk auf den Komponisten  Mozart, der wiederum auf 
die – seine unfähigen Kollegen parodierenden – imaginären Instrumentalisten deutet, 
wodurch die Kette mehrere variable, in sich instabile Glieder aus Signifikant und Signifi-
kat erhält. Ein kompositorisches bzw. musikalisches Subjekt ist nicht eindeutig spezifi-

220 Ihab Hassan etwa nennt als Merkmale postmoderner Kunst unter anderem „Ironie“, „Hybridi-
sierung“ und „Karnevalisierung“ (Ihab Hassan: Postmoderne heute, in: Welsch 1994, S. 47–56, hier 
S. 49ff.);  „Hybridisierung“ ist, Bachtin zufolge, als „Vermischung der Akzente, Verwischung 
der Grenzen zwischen Autorrede und fremder Rede“ zu charakterisieren (vgl. Bachtin 1979, 
S. 209). Hans-Jürgen von Bose bezeichnet  Mozart entsprechend als „perfektes Vorbild einer 
gelingenden Postmoderne“ (in: Gratzer/Mauser 1992, S. 265f.).

221 Bredemeyer, in: Programmheft zur UA am 28.3.1991.
222 Kaufmann 1970, S. 25.
223 Rainer Grübel weist in seiner Bachtin-Interpretation auf Kornelij Zelinskijs Text BGD (BOD) 

hin, der als ein ebensolcher „Telephon-Monolog“ „die Erschwerung öffentlicher dialogischer 
Rede“  versinnbildliche:  „Bleibt  hier  das  Fehlen  verstehenden  Antwortens  noch  als  Defekt 
spürbar, so wird im Gang der Entwicklung der Kunstdoktrin des Sozialistischen Realismus das 
monologische Prinzip kanonisiert.“ Die „dialogische Literatur“ dagegen sei „in die Subkultur“ 
abgedrängt worden (Grübel 1979, S. 50f.). Auch wenn Bredemeyer mutmaßlich den Text Ze-
linskijs nicht kannte, so ist diese Parallele doch bemerkenswert.
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zierbar.  Die  Frage,  „wer“  sich  jeweils  musikalisch  äußert,  bleibt  –  wie  insbesondere 
Aberts Mozart-Interpretation nahelegt – ebenso wie jene nach Anrufer und Adressat des 
„Anrufs“ ungeklärt. (Nur nebenbei sei bemerkt, daß, indem bereits der Autor von KV 
522 als  zutiefst  fragwürdig  angenommen wird,  Bredemeyers Werk seinerseits  auf  der 
Kippe  zwischen  Existenz  und  Nicht-Existenz  angesiedelt  ist:  Die  „Parodie  einer 
Parodie“ stellt hier eine Zurücknahme ihrer selbst dar.)

Sowohl Mozart als auch Bredemeyer betonen zudem das (vor allem vom russischen 
Formalismus forcierte)224 Moment des „Machens“ eines Werkes auf mehreren Ebenen: 
Indem ein imaginärer Laie gleichsam mit einer Gebrauchsanweisung in die Komposi-
tionswerkstatt geschickt wird, offenbart sich das „Handwerk“; indem übermütige Inter-
preten absichtlich falsche Töne zu spielen scheinen, wird das Moment der Aufführung 
betont.  Hinzu kommt insbesondere  bei  Bredemeyer,  daß das Komponieren mit  prä-
existenten musikalischen Schichten an keiner Stelle verborgen wird. Zugleich ist Vorwahl  
522 – wie schon Mozarts KV 522 – „gegen“ eine bestimmte Instanz gerichtet: Es han-
delt sich um jenes imaginäre Gegenüber, welches bereits im Zusammenhang mit den Ba-
gatellen für B. (die in einer Zeitungsrezension ebenfalls als „Musikalischer Spaß“ tituliert 
wurden)225 sowohl Adressat als auch Objekt der musikalischen Stellungnahme war. So 
wird auch hier nicht zuletzt ein zementiertes Klassiker-Bild in Frage gestellt, welches sich 
nicht mehr irritieren läßt. Tatsächlich besteht die Gefahr, daß die oben beschriebenen 
„beunruhigenden“ Momente des Musikalischen Spaß im regulären Konzertbetrieb verloren 
gehen:

„Alles klingt doch so eben noch annehmbar bis hin zur schmetternden Coda. […] Und genau 
da wird Mozart den bitterbösen Spaß leid, der Schluß wird ungewohnt grob und so falsch, daß 
auch ja jeder Depp es merkt: […] so endet der ‚musikalische Spaß’ mit dem Holzhammer. Und 
da lacht denn auch das Publikum bis auf den heutigen Tag befreit auf: Huch, wie lustig kann er 
doch sein, unser Donnerblitzbub! Also reicht es bis heute, das grausame Verdikt: Dieses genia-
le Machwerk ist ja doch viel schlimmer, als der plumpe Schluß es uns wahrhaben läßt.“226

Vorwahl 522  wiederum  rechnet  mit  den  Rezeptionsgewohnheiten  des  Abonnement-
Publikums  im ausgehenden  20.  Jahrhundert,  dem die  „ursprüngliche  Negativität  des 
Werkes zur Selbstverständlichkeit geworden“227 ist: Daß den vier falschen Tonarten zum 
Schluß noch eine weitere hinzugefügt wird (während der „Kehraus“ – vgl. Abb. 7 – Mo-
zarts „Avanciertheit“ zunächst zurückzunehmen scheint), deutet in diese Richtung. So 
wird Mozarts KV 522, dem mit Hilfe rezeptionsästhetischer Überlegungen offenbar am 
sinnvollsten beizukommen ist, neu präsentiert und für die (auch politische) Gegenwart 
aktualisiert.  Bredemeyer nahm mithin, um abermals mit Jauß zu sprechen, sowohl 1970 

224 Victor Šklovskij zufolge ist „Kunst […] ein Mittel, das Machen einer Sache zu erleben; das Ge-
machte hingegen ist in der Kunst unwichtig.“ Denn: „Die Automatisierung frißt die Dinge, die 
Kleidung, die Möbel, die Frau und den Schrecken des Krieges. […] Und gerade, um das Emp-
finden des Lebens wiederherzustellen, um die Dinge zu fühlen, um den Stein steinern zu ma-
chen, existiert das, was man Kunst nennt. Ziel der Kunst ist es, ein Empfinden des Gegenstan-
des zu vermitteln, als Sehen, und nicht als Wiedererkennen“ (Šklovskij 1916, S. 15).

225 Wolfgang Pötzsch, in: Nationalzeitung (Berlin), 6.10.1988.
226 Gürsching 1982, S. 248f.
227 Jauß 1970, S. 178.
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als auch 1989 die „Anstrengung“ auf sich, die Werke der Klassiker „‚gegen den Strich’ 
der  eingewöhnten Erfahrung  zu lesen,  um ihres  Kunstcharakters  wieder  ansichtig  zu 
werden.“228

In zahlreichen weiteren Zusammenhängen bekannte sich der Komponist – wie, ne-
ben Alfred Schnittke, u. a. auch Eisler und Dessau229 – ebenfalls zu Mozart: So verweist 
der IV. Akt seiner Oper Candide (1981/82) auf den B-Dur-Schluß des berühmten Zauber-
flöten-Abschiedsquintetts  im I. Akt,230 die Komposition  Ruhm, nicht zu verscherzen (1989) 
thematisiert Mozarts Klaviersonate KV 576 und Bredemeyers Aufsatz Zu Hülfe! Zu Hülfe! 
(1978)231 beschäftigt sich mit Mozarts Herangehensweise bei der Vertonung von Texten. 
Im folgenden Kapitel seien die am Ende von Satz (E) des Konzerts für Oboe und Orchester  
(1977) auftauchenden Zitate aus  Mozarts  Divertimento  KV 563 – welches zugleich in  
Bredemeyers erwähntem Akademie-Vortrag (Februar 1979)232 thematisiert wurde – näher 
beleuchtet und nach deren rezeptionsästhetischen Konsequenzen gefragt.

Wenn Siegfried Mauser mit Blick auf Wolfgang Rihm, Hans-Jürgen von Bose und 
Wilhelm Killmayer mithin von einer spezifisch postmodernen  Mozartrezeption spricht, 
so kann dies ebenfalls für  Bredemeyer geltend gemacht werden; mit dem Zusatz aller-
dings, daß die „Polystrukturalität“ für letzteren zugleich die Möglichkeit eröffnet, eine 
auch dem „Klassiker“ selber zugute kommende Hör-Einstellung gleichsam herauszufor-
dern.  Das „technische“ Moment wäre somit  um den – im weitesten Sinne – „politi-
schen“233 Aspekt zu ergänzen:

„[Mozarts] Werk figuriert gleichermaßen als Vorbild wie Legitimationsinstanz, wenn es gilt, 
Wert und Bedeutung etwa so zentraler Phänomene wie der Polystilistik oder Polystrukturalität 
herauszustellen. […] Mozarts Stunde als zentrale Erscheinung für die Musik des 20. Jahrhun-
derts könnte am Ende desselben geschlagen haben.“234

228 Ebd., S. 179.
229 Vgl.  hierzu  Frank  Schneider:  Mozart  und  das  epische  Musiktheater,  in:  Gratzer/Mauser  1992, 

S. 187–197.  In  diesem  Kontext  ist  beispielsweise  Dessaus  1965  fertiggestellte  sinfonische 
Adaption des Mozartschen Es-Dur-Quintetts (KV 614) zu nennen.

230 Vgl. hierzu Noeske 2004, S. 152f.
231 Reiner Bredemeyer: ‚Zu Hülfe! Zu Hülfe!‘ Mozarts Vertonung von Schikaneders Text zur ‚Zauberflöte‘, 

in: MuG 28 (1978), S. 325–328.
232 Vgl. Kap. IV.2.1.1.
233 Ohne hier zu diskutieren, ob und inwieweit die „Schärfung von Wahrnehmung“ bereits einen 

„politischen“ Aspekt impliziert – Frank Sielecki spricht in diesem Sinne, möglicherweise zu all-
gemein, von „politischer Kunst als bewußtseinsverändernder Kunst“ (Frank Sielecki: Das Politi-
sche in den Kompositionen von Helmut Lachenmann und Nicolaus A. Huber, Saarbrücken 2000, S. 17), 
liegt der politische Aspekt bei  Bredemeyer insofern auf der Hand, als etwa mit der Betonung 
des „Machens“ zugleich das „Anders-sein-können“ der Kunst – und damit auch der „Realität“ 
– zutage tritt.

234 Siegfried Mauser:  Mozart und die Tendenzen der neuesten Kompositionsgeschichte, in: Gratzer/Mauser 
1992, S. 261–274, hier S. 272. Wolfgang Gratzer hält diese Beobachtung Mausers jedoch für 
eine „Überinterpretation“ (vgl. Gratzer/Mauser 1992, S. 282ff.).
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IV.2.1.3  Bredemeyer: Konzert für Oboe und Orchester

Das  auf  den  ersten  Blick  auffallendste  Merkmal  des  Konzerts  für  Oboe  und  Orchester 
(1977)235 stellen die fünf mit den Buchstaben (A), (B), (C), (D) und (E) versehenen Sätze 
dar,  deren  Reihenfolge  nach  Angabe  des  Komponisten  beliebig  festgelegt  werden 
kann.236 Die Beschriftung mit Buchstaben nahm, so  Bredemeyer, der Peters-Verlag an-
hand der Hinweise „Schwerins“ (gemeint ist mutmaßlich die Mecklenburgische Staatska-
pelle) vor; er selber hätte die Markierung der einzelnen Sätze anhand von Farben bevor-
zugt, um keine bestimmte Abfolge zu suggerieren: „Bei Farben wäre die Objektivität ein 
bissel größer gewesen.“237 Für die Schallplatten-Einspielung238 setzte sich die Reihenfolge 
(E)–(A)–(D)–(C)–(B), für die Uraufführung (A)–(D)–(C)–(B)–(E) durch.239

Ähnlich wie in den Bagatellen für B. (1970)240, der Serenade 3 (für H. E.) (1972)241, der Sinfo-
nie (1975)242 sowie in den beiden Orchesterstücken  Auftakte (1976) und  anfangen aufhören 
(1974)243 wird auch hier dem zielgerichteten musikalischen Ablauf eine deutliche Absage 
erteilt. Nicht zuletzt die von Bredemeyer immer wieder bekräftigte Tendenz, musikalisch 
jegliches „Ankommen“ zu vermeiden, wird in dieser Komposition insofern sinnfällig, als 
mit den fünf Sätzen insgesamt fünf Schluß-Varianten möglich sind, von denen zudem kei-
ne eine eindeutige Tendenz zum „Schließen“ aufweist. 1978 erklärte der Komponist im 
Zusammenhang mit diesem Werk: „[I]ch habe eigentlich nie Schwierigkeiten aufzuhören, 
weil ich […] nirgends hinkommen will“; „zum Ankommen“ habe er „kein Verhältnis“.244 

Die „freie Verfügbarkeit der Einzelteile (Sätze) innerhalb der musikalischen Dramaturgie“ 
betone,  so  Eberhard  Kneipel,  in  diesem Sinne  „die  ‚unsinfonischen’  Ambitionen  des 
Stückes.“245 Auch Frank Schneider stellt fest: „Nichts in dieser bezaubernden, biegsamen, 

235 Besetzung: 3 Flöten, 2 Oboen, Engl. Horn, 2 Fagotte, 2 Hörner in F, Trompete in C, Posaune, 
Pauken, Vibraphon, Streicher (12, 10, 8, 7, 5). Partitur (EP 1982, Nr. 5545) in C. Bredemeyer 
komponierte das Werk im Sommer 1977 für den Oboisten Burkhard Glaetzner, die Urauffüh-
rung fand am 7.2.1978 im Rahmen der 3. DDR-Musiktage in Schwerin statt (Mecklenburgische 
Staatskapelle; Ltg: Hartmut Haenchen).

236 Auch z. B. Bredemeyers  Solo 1 für Violoncello von 1973 besteht aus beliebig kombinierbaren 
Teilen.  Hinsichtlich der variablen Anordnung der einzelnen Abschnitte kommen etwa John 
Cages  2. Klavierkonzert (1957/58) und Karlheinz  Stockhausens  Klavierstück XI (1956) als Vor-
bilder in Frage. Beide Komponisten waren für  Bredemeyers kompositorisches Schaffen prä-
gend.

237 Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 39.
238 NOVA 885 186 (Solist: Burkhard Glaetzner, Staatskapelle Berlin, Ltg.: Hartmut Haenchen).
239 Wessen Vorstellung hier jeweils  realisiert  wurde, geht aus  Bredemeyers Ausführungen nicht 

hervor (vgl. Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 39).
240 Vgl. Kap. IV.2.1.1.
241 Vgl. Kap. IV.2.1.6.
242 Vgl. Kap. IV.2.2.1.5.
243 Vgl. Kap. IV.2.2.4.1.
244 Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 39.
245 Eberhard Kneipel: Konzert für Oboe und Orchester von Reiner Bredemeyer, in: MuG 29 (1979), S. 286–

290, hier S. 287. Warum Kneipel kurz darauf von der „Gesamtanlage des Konzertes“ als einer 
„sich harmonisch gerundet präsentierenden Bogenform“ spricht (ebd., S. 288), bleibt jedoch 
unklar. Auch ist von „Ecksätzen“ sowie „zweitem“, „drittem“ und „viertem“ Satz die Rede, 
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grazilen  und  eleganten  Komposition  zielt  auf  Sinfonisch-Dramatisches,  nichts  auf  die 
Geste von Anspruch und Überredung“246, stattdessen orientiere sich die Musik, welche auf 
„Distanz zu einem total geschlossenen, emphatischen Werkbegriff“ gehe, an der „klangli-
chen Aura des Bukolischen“.247 Tatsächlich ist weder die traditionelle sinfonische, auch für 
das Instrumentalkonzert  charakteristische Satzfolge – mit Sonatenhauptsatz am Anfang, 
langsamem Satz sowie Menuett oder Scherzo in der Mitte und Rondo am Schluß – berück-
sichtigt, noch strebt der Verlauf der einzelnen Teile einem musikalischen Höhepunkt zu. 
Entsprechend standen einige Mitglieder des Komponistenverbandes der Komposition zu-
mindest skeptisch gegenüber, was aus dem Protokoll einer Versammlung des Bezirksver-
bands Halle im März 1978 hervorgeht. Siegfried Bimberg bemängelte bei dieser Gelegen-
heit, daß er „[b]is zum 4. Satz […] keine Entwicklung feststellen“ konnte und kommentier-
te dies mit der Bemerkung: „Den ewig Unzufriedenen hört man dem Stück an.“248 Wolf-
gang Stendel hingegen war von Bredemeyers Konzert trotz ähnlicher Befunde – er wollte 
„nicht von einem Schluß des Stückes sprechen, sondern die Musik höre einfach auf“ – an-
genehm berührt: „Die Musik zwingt zum Zuhören, – ein sehr sympathisches Stück.“249 – 
Im folgenden steht, dem Anliegen dieses Kapitels zu spezifischen Traditionsbezügen ent-
sprechend, Bredemeyers Mozart-Bezug am Ende von Satz (E) im Vordergrund. Die ein-
führenden Bemerkungen zu den Sätzen (A) bis (D) dienen dazu, die musikalische Umge-
bung, in welcher Teil (E) steht, zu veranschaulichen.250

Die  fünf  durch ständige Taktwechsel  geprägten Sätze,  von denen sich keiner  auf 
strenge dodekaphonische Strukturen zurückführen läßt, lassen sich im weitesten Sinne 
als Charakterstücke bezeichnen,251 welchen gemeinsam ist, daß sie jeweils am Ende – no-
tengetreu oder verändert, komplett oder in Anspielungen – auf den Anfang Bezug neh-
men. Innerhalb der Teile (B), (D) und (E) wird zudem ein erster Abschnitt, der in allen 
Fällen mit der Vorstellung des „Grundmaterials“ den Charakter einer Exposition auf-
weist, wiederholt. Im Gegensatz zu den übrigen drei Teilen sind die Sätze (A) und (D) 
kaum durch  spezifische  klangliche  Eigenschaften  gekennzeichnet,  welche  sich  einem 
ersten Hören ohne weiteres einprägen könnten. Doch finden sich auch hier jene für das 
gesamte Konzert essentiellen Wiederholungen von Binnenabschnitten vor allem inner-
halb der Solo-Oboe, die an zum Teil entlegenen Stellen, entweder mit identischer Rei-
henfolge der jeweiligen Tonqualitäten, transponiert oder als Krebs, in jedem Falle aber 
mit veränderter Rhythmisierung, wiederkehren. Die folgende Tabelle liefert einen Über-
blick über jene Abschnitte der Solo-Oboe in Satz (A), welche jeweils mehrmals auftau-
chen. Das hier beschriebene Verfahren der modifizierten Wiederaufnahme von Klang-

ohne daß auf die betreffenden Buchstaben verwiesen wird.
246 AdK, Komponistenverband, 797, Sitzung des Zentralvorstandes am 9.3.1978, Frank Schneider, 

Bredemeyers Konzert für Oboe und Orchester, Bl. 1. Mutmaßlich stellte Frank Schneider seine 
Analyse bei dieser Sitzung vor.

247 Schneider 1979, S. 407.
248 DMA, A 222, Karl Dietrich–P.-H. Dittrich, Mitgliederversammlung am 18.3.1978 des BV Halle.
249 Ebd.
250 Für eine ausführliche Analyse vgl. Schneider 1979, S. 407ff.
251 So auch Kneipel 1979, S. 287.
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konstellationen  auch  innerhalb  größerer  klanglicher  Strecken  kann  für  Bredemeyers 
Kompositionsweise generell als charakteristisch gelten:252

Takt Takt (Wiederaufnahme) Beziehung
8–9 g’-b’-a’’-b’’-c’’ 10 g’’-b’’-a’’-b’-c’’’ identische Tonqualitäten
17+39 h’’-c’’-B-fis’-g’’-d’ 24 d’-g’’-fis’-B-c’’-h’’ Krebs
22–24 g’’-e’-fis’’’-f’’-d’ 32–33 as’’-f’’’-e’-fis’’-dis’’’(-d’’) transp. Krebs-Umkehrung

37 des’’’-b’’-c’’’-h’’-gis’ Tritonus-Transposition
37 a’-fis’’-fis’’’*-g’’-e’’’(-es’’’) transp. Krebs-Umkehrung

26 cis’’-gis’-e’’-a’’ 31 a’’-e’’-gis’-cis’’ Krebs

Tab. 2

Auch Satzanfang und -schluß korrespondieren miteinander: So liefern die fünf Schluß-
takte in Satz (A) bis auf die Abweichung der beiden Fagotte den genauen, um eine Quar-
te höher transponierten Krebs der fünf eröffnenden Takte, wobei die Paukenmotive mit 
anschließenden Haltetönen der Bläser, gleichsam als Rahmen, das für den Rezipienten 
sinnfälligste Merkmal darstellen. Charakteristisch für Satz (A) ist insbesondere die zu-
rückhaltende Begleitung des Orchesters, das nur stellenweise in den Vordergrund tritt. 
Vor allem die Violen scheinen, wenn auch nur über vier Takte hinweg, den Versuch ei-
nes Ausbruchs aus der untergeordneten Rolle des Orchesters zu wagen, indem sie der 
diffizilen Rhythmik der Solo-Oboe (Sechzehntelnoten im Verhältnis 7:8, T. 24), deren 
„Melodie“ zudem teilweise aus extremen Sprüngen besteht, klanglich hervorstechende, 
floskelartige Spielfiguren entgegenhalten. Es könnte sich hierbei durchaus um ein ver-
fremdetes Zitat aus der gängigen virtuosen Solokonzert-Literatur des 18. oder 19. Jahr-
hunderts handeln. Solo-Stimme und „Begleitung“ stehen hier offenbar völlig unverbun-
den neben- bzw. übereinander:

Abb. 9

Diese Violen-Passage kann zu den von Frank  Schneider beobachteten „aufblitzenden 
Relikten“  einer  „schlechte[n]  Ausdrucksmusik  […],  die,  wie  durch  einen  akustischen 

252 Auf die verschiedentlich begegnenden, für  Bredemeyers Kompositionsstil ebenfalls zentralen, 
meist  punktuell  auftauchenden Krebsverhältnisse  und Spiegelungen innerhalb  einzelner  Or-
chesterstimmen sei an dieser Stelle nicht im einzelnen eingegangen (vgl. z. B. T. 21 im Vibra-
phon: A-b’-as’-des’’-gis’-b’-A). – In T. 37 heißt es anstatt fis’’’ mutmaßlich f’’’ und das Auflösungs-
zeichen wurde vergessen (vgl. *). Nur dann handelt es sich um eine Krebs-Umkehrung.
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Hohlspiegel  gebrochen,  in  die  Klangstrukturen  einwandern“,253 gezählt  werden  – der 
„akustische Hohlspiegel“ bestünde hierbei in der tonalen Verfremdung des gewohnten 
Rhythmus mit bekannt anmutendem Passagenspiel.

Satz (D), für welchen „kaleidoskopartiges Motivspiel“254 charakteristisch ist, fällt inso-
fern aus dem Rahmen, als von den Streichern nur eine einzige Solo-Violine – gleichsam 
als Gegenpart zur Solo-Oboe – auftritt. Beide Solisten dieses „Doppelkonzerts“ gehen 
kaum aufeinander ein, nur vereinzelt läßt die Violine Spielfiguren der Oboe anklingen: 
Kurz vor Ende des Satzes spielen beide Instrumente beispielsweise simultan im 5/16–
Takt Zweiunddreißigstelnoten im Verhältnis 7:10 (T. 48). Indem der erste Oboen-Ein-
satz an mehreren Stellen entweder identisch (wie kurz darauf in T. 9–11 oder am Ende in 
T. 50f.) oder als Krebs (T. 48f.) erneut auftaucht, bilden die Töne g-b-a-cis-es-g-h eine Art 
akustische Klammer innerhalb des Satzes. Weder Anfang noch Schluß des Satzes sind als 
solche erkennbar: Mit dem ersten Einsatz des Orchesters scheint das akustische Gesche-
hen  bereits  in  vollem Gange  zu  sein  und  das  Ende  mutet –  getreu  dem erwähnten 
Grundsatz  Bredemeyers, nirgendwo ankommen zu wollen – willkürlich im Sinne eines 
bloßen Abbrechens an.

Als „lyrischen Ruhepunkt“ bezeichnet Kneipel Teil (B).255 Dieser (der Spielanweisung 
nach) „sehr ruhige“ Satz wird im Orchester ausschließlich von Streichern gestaltet, deren 
melodischer Verlauf in engen Schritten durch langsame, meist  abwärts führende,  den 
Gestus der Klage herbeizitierende Glissandi geprägt ist.256 Sowohl die vorwiegend „grun-
dierende“ Begleitung als auch die Solo-Stimme, die sich hier zu großen Legato-Melodie-
bögen aufschwingt,

Abb. 10

sind durch eine dynamische und agogische Differenziertheit gekennzeichnet, welche in-
nerhalb des Konzertes singulär ist. Auch hier sind in der Oboen-Stimme, die stellenweise 
tonale Anklänge aufweist,257 wiederum – wenn auch seltene – melodische Korresponden-
zen zwischen einzelnen, voneinander weit entfernten Abschnitten zu finden.258 Zudem 
verweisen hier Anfang und Ende des Satzes ein weiteres Mal wechselseitig aufeinander, 
indem die letzten drei Takte, wenn auch teilweise mit untereinander vertauschten Stim-
men, den Krebs der ersten drei Takte darstellen.

253 AdK, Komponistenverband, 797, Sitzung des Zentralvorstandes am 9.3.1978, Frank Schneider, 
Bredemeyers Konzert für Oboe und Orchester, Bl. 1.

254 Schneider 1979, S. 415.
255 Kneipel 1979, S. 287.
256 Jener Gestus erinnert – in diesem Sinne – an Krzysztof Pendereckis Threnos (1960/61).
257 So ist beispielsweise in T. 10 ein gebrochener C-Dur-Dreiklang, in T. 29f. ein gebrochener G-

Dur-Dreiklang zu hören.
258 T. 5 wird in T. 58, T. 20 in T. 57 wiederholt. 
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Für Satz (C) macht Frank Schneider die „Idee des dramatischen Rezitativs“ als „in-
haltliches Substrat“ aus. Dabei „streite“ – ganz im Sinne der entsprechenden, sich am In-
strumentalkonzert  erprobenden  Metaphern  des  19. Jahrhunderts259 –  das  Solo-Instru-
ment und die Holzbläser-Gruppe auf der einen Seite (als Minderheit) mit dem Orche-
ster-Tutti (der Mehrheit) auf der anderen Seite, wobei die „Überzeugungskraft“ ersterer 
„in der ausgeführt-ausführlichen, eloquent und präzis argumentierenden ‚Rede’“ wurzele, 
während das Tutti „durch blankes Dasein“ sich auszeichne. Die „Mehrheit“ mute indes, 
etwa durch den Paukenwirbel zu Beginn, durchaus „bedrohlich“ an.260 Es sei dahinge-
stellt, inwieweit diese Deutung (wie auch die „soziologische“ Interpretation der Gattung 
Konzert im 19. Jahrhundert)261 an Ort und Zeit ihrer Entstehung gebunden ist, jedoch ist 
nicht auszuschließen, daß Schneider hier die Zustände im eigenen Lande im akustischen 
Bilde zusammengefaßt sah.262 Auffallend ist allerdings, daß er den Ansatz des Solisten 
zum Spielerischen  offensichtlich  nicht  wahrnahm.  So scheint  die  Oboen-Stimme zu-
nächst den Anlauf zu einer Art Scherzo im 3/16–Takt zu nehmen:

Abb. 11

Doch auch nach mehreren Ansätzen, die meist von einem lang ausgehaltenem Ton mit 
Fermate – im Sinne eines kapellmeisterlichen „Habt acht!“ – eingeleitet werden, scheint 
der „Tanz“ konsequent zu mißlingen, indem regelmäßig rhythmische Komplikationen 
auftauchen.

Auch das erste und zweite Fagott tragen zu jenem (intendierten) Mißlingen bei, in-
dem sie im zweiten Anlauf die Sechzehntel-Metrik mit Einsätzen auf dem zweiten Zwei-
unddreißigstel-Schlag konterkarieren. Nach einem vorerst letzten, ebenfalls „scheitern-
den“ Versuch (T. 21–24), bei welchem der Rhythmus des ersten Oboen-Einsatzes aufge-
griffen wird, beginnt ein metrisch und spieltechnisch für den Solisten freierer Teil, der al-
lein von Pauke und Vibraphon begleitet wird; hier scheint das nicht gelingen wollende 
Scherzo, im positiven Sinne, ganz und gar vergessen zu sein. Bereits ab T. 29 besinnt 
sich die  Oboe jedoch  offensichtlich  ihres  ursprünglichen  Impetus’:  Im rhythmischen 
Gleichklang mit den Holzbläsern vermag sich die angestrebte Leichtigkeit, geschweige 
denn das hierzu erforderliche Dreier-Metrum, allerdings erst recht nicht  herzustellen.  In

259 Vgl. Konrad Küster: Das Konzert. Form und Forum der Virtuosität, Kassel u. a. 1993, S. 125f.
260 Schneider 1979, S. 416f.
261 Vgl. Küster 1993, S. 125: „Man verglich das Konzert (und in ihm das Tutti-Solo-Verhältnis) 

mit gesellschaftlichen Konstruktionen; Schumann spricht in seiner Kalkbrenner-Kritik davon, 
daß  das  Orchester  die  ‚Kammern’  repräsentiere,  also  Ständevertretung  und  Parlament  ver-
gleichbar sei, und aus dieser Position das Agieren des Solisten kontrolliere“.

262 Ähnliches ist im Zusammenhang mit den Instrumentalkonzerten Goldmanns und Dittrichs zu 
beobachten (vgl. Kap. IV.2.2.2.).
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ihrer Kadenz (T. 52f.), wiederum mit freiem Metrum, während der sämtliche Instrumen-
te (mit Ausnahme des Cellos) schweigen, schwingt sich die Oboe schließlich zum betont 
effektvollen, mit Vibrati und Glissandi angereicherten Solospiel auf. Das Cello-Glissando 
von E1  auf D1, welches – ähnlich wie der Wechsel in der Hornstimme von B zu As im 
vierten Satz (T. 89f.) von György Ligetis Horntrio (1982) – den eindringlichen Effekt ei-
nes  akustischen  „Farbwechsels“  bewirkt,  leitet  offenbar  das  Ende  der  musikalischen 
Selbstbestimmtheit ein; kurz darauf setzen die übrigen Instrumente erneut ein. Das Solo-
Instrument spielt nun (T. 53) identisch, diesmal aber rhythmisch indifferent, die Töne 
von T. 6ff.:

Abb. 12

Zu einem „Scherzo“ scheint die Oboe endgültig nicht mehr in der Lage zu sein, der 
„Tanz“ ist nunmehr gänzlich in seine rhythmisch unbestimmten Einzelteile – die Töne – 
zerfallen: Hiermit vollzieht sich gleichsam ein Akt kompositorischer Desintegration. Mit 
dem Gewinn an metrischer Ungebundenheit ist zwar ein höheres Maß an Eigenverant-
wortung – Autonomie – möglich. Allein: Die hierfür notwendige Leichtigkeit ist dahin. 
Am Ende  verweisen  nur  die  Oboen-Töne  h’-g’’-as’ (T. 59)  auf  den  Beginn;  der  leise 
Zwölfton-Cluster des Orchesters beendet das Geschehen verhältnismäßig sanft.263 Zu-
sammenfassend läßt sich Satz (C) bildlich als eine Art „Tanz auf dem Vulkan“ bezeich-
nen, bei welchem der Vulkan letztlich ausbricht und jegliche Ungezwungenheit, die oh-
nehin nicht leicht herzustellen war, im Keim erstickt. Zur Veranschaulichung des sich 
hierbei  manifestierenden kompositorischen Denkens seien wiederum die Beziehungen 
einzelner Binnenabschnitte innerhalb der Solo-Oboe in Tabellenform wiedergegeben:

263 Schneider wittert hier sogar eine „versöhnliche Lösung“ der beiden Konfliktparteien Solo-Tutti 
(Schneider 1979, S. 418).
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Takt Takt (Wiederaufnahme) Beziehung

2–4 c’-[h’-g’’-as’]-des’-f’’-b’-fis’ 59 [h’-g’’-as’] identisch

6–10 h’’-c’’-g’-cis’’’-[es’’-f’’’-c’’-B-
a’-fis’’]-e’’’-d’’’-f’’-as’-g’’

18 [fis’’-a’-b’-c’’’-f’’-es’] Krebs
53 h’’-c’’-g’-cis’’’-es’’-f’’’-c’’-B-

a’-fis’’-e’’’-d’’’-f’’-as’-g’’
identisch

28f. fis’-cis’’’-c’’-a’’-as’ 46–48 as’-a’’-c’’-cis’’’-fis’’’ Krebs

Tab. 3

Satz (E) schließlich, dessen ästhetische Implikationen hier ausführlicher zu erörtern sind, 
fällt  dadurch aus dem Rahmen,  daß die letzten fünf  Takte (T. 55ff.)  übereinanderge-
schichtete Zitate aus Mozarts Es-Dur-Divertimento für Streichtrio KV 563 (1788) enthal-
ten:

Abb. 13
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Bis auf das ausgehaltene fis’’’ der Solo-Stimme sind ausschließlich Elemente aus Mozarts 
Trio zu hören: Die Oboen spielen notengetreu den Beginn des dritten Satzes (Menuetto) 
der Violine, während in Bratschen und Cello-Stimmen die dazugehörige Begleitung er-
klingt. Der augmentierte Beginn des ersten Satzes (Allegro) von  Mozart wird von den 
Fagotten und Kontrabässen mit Pauken-Begleitung wiedergegeben. Notengetreu wieder-
um rufen die beiden Hörner den Beginn des sechsten Satzes (Menuetto) in Erinnerung, 
indem die Stimmen von Violine und Viola zitiert werden. Auch der vierte Satz (Andante) 
von KV 563 ist präsent: Aus den Achteln von Violine und Cello werden jedoch halbe 
Noten in der Trompete, von längeren Pausen unterbrochene Achtel in der Posaune. Die 
Violinen schließlich greifen auf den siebten Satz (Allegro) zurück, wobei die Violen-Be-
gleitstimme von den zweiten Geigen übernommen wird.

Bredemeyer: Konzert für Oboe und Orchester  
(T. 55ff.)

Mozart: Divertimento für Streichtrio (KV 563) – 
(Erscheinungsweise bei Bredemeyer)
3. Satz (Beginn)

Oboen
Violen
Celli

Violine – notengetreu
Viola – notengetreu (Begleitstimme)
Cello – notengetreu (Begleitstimme)]
1. Satz (Beginn)

Fagotte
Kontrabässe
Pauken

Cello – augmentiert
Cello – oktaviert u. augmentiert
Cello – augmentiert
6. Satz (Beginn)

Horn I
Horn II

Violine – notengetreu
Viola – notengetreu
4. Satz (Beginn)

Trompete
Posaune

Violine – augmentiert
Cello – augmentiert
7. Satz (Beginn)

Violinen I
Violinen II

Violine – notengetreu bis auf T. 56
Viola – notengetreu (Begleitstimme)

Tab. 4

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß Bredemeyer zwei Jahre nach Fertigstellung 
des Oboenkonzerts bei seinem im Februar 1979 in der Akademie der Künste gehaltenen 
Vortrag („Ist Musikhören eine Zumutung?“)264 zur akustischen Veranschaulichung seiner 
Thesen vom „nicht-zielgerichteten Hören“ – ohne allerdings  auf  dessen musikalische 
Zusammenhänge näher einzugehen – ausgerechnet den vierten (Variations-)Satz von KV
563, der hier von Trompete und Posaune zitiert wird, wählte.

Die letzten fünf Takte, welche Mozarts KV 563 herbeizitieren, stehen innerhalb Bre-
demeyers Konzert wie auch innerhalb von Satz (E) isoliert. An keiner weiteren Stelle tau-
chen auf ähnliche Weise prononcierte Zitate auf und die tonale Struktur der angedeute-
ten Mozart-Themen befindet sich im schroffen Kontrast zu der ansonsten durchgehalte-

264 Vgl. Kap. IV.2.1.1. sowie Noeske 2005a, S. 130ff.; AdK, ZAA, 812, „Wie höre ich Musik?“, 
Plenartagung am 27.2.1979, Bl. 25f.
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nen tonalen Ungebundenheit des Konzerts.265 Indem jedoch die Es-Dur-Themen bei  
Bredemeyer übereinandergeschichtet erklingen, entsteht der Eindruck einer Art Es-Dur-
Wolke,  was  die  Unterscheidung  bzw.  Bestimmung der  einzelnen Themen und deren 
funktionaler Zusammenhänge unmöglich macht;  auf diese Weise ist zugleich die Ver-
mittlung zwischen der („tonalen“) Klangsprache des 18. und jener („atonalen“) des 20. 
Jahrhunderts kompositorisch realisiert.266 Zugleich wirken die Es-Dur-Abschnitte unmit-
telbar auf das bereits Erklungene zurück. So können einige spielerisch anmutende Flos-
keln des Solisten rückwirkend (bzw. bei  erneutem Hören) als  vager Verweis  auf eine 
längst vergangene Tonsprache aufgefaßt werden:

Abb. 14

Doch auch die (je nach Aufführung) noch folgenden Sätze erscheinen, nachdem Mozarts 
KV 563 vage vernommen wurde, in einem anderen Licht. Grundsätzlich sind hier zwei 
konträre Rezeptionsmöglichkeiten zu nennen, die sich im Idealfall spannungsvoll ergän-
zen: Entweder wird der Kontrast zwischen den verschiedenen akustischen Sphären als so 
deutlich  empfunden,  daß  die  im 20. Jahrhundert  heimische  Tonsprache  Bredemeyers 
fremd, der tonal verankerte Ausdrucksbereich Mozarts dagegen vertraut, aber unerreich-
bar erscheint (Atonalität würde dann tendenziell einen Verlust bedeuten); oder es ist, im 
Gegenteil, die Wesensverwandtschaft beider musikalischen Welten, welche – etwa durch die 
moderne Tonsprache,  welche durch die Kombination und Überlagerung der  Mozart-
Motive entsteht – sinnfällig wird. Im Falle der zuletzt genannten Option profitieren so-
wohl der zeitgenössische Komponist als auch die Werke des Klassikers von der hier im-
plizit nahegelegten Hör-Einstellung: Daß Bredemeyers Werk, um angemessen (d. h. dem 
Informationsgehalt der Komposition entsprechend) rezipiert zu werden, höchste Auf-
merksamkeit verlangt, die stets mit dem Unerwarteten rechnet und auch den Verweis auf 
„anders  besetzte“  musikalische Schichten „aushalten“ muß,267 wird nicht  zuletzt  eben 
durch jene in Satz (E) „am Ende plötzlich aufwallende Dosis Es-Dur“268 nahegelegt.

Laut Schneider verweist dieser „offene Klangbruch […] auf eine durchgängige, wenn 
auch mehr oder weniger versteckte Ambiguität, einen quasi doppelten Boden des ästheti-

265 Mit Elmar Budde könnte hier von einem „intern sprachlichen Unterschied“ zwischen Zitat und 
Umgebung gesprochen werden (Budde 1972, S. 29).

266 Auch einige Jahre später zitiert Bredemeyer gegen Ende eines musikalischen Abschnittes Mo-
zart: So erklingt im Anschluß an das „Wüsten-Abschiedsquintett“ im IV. Akt der Oper Candide 
(1981/82) scheinbar unvermittelt der B-Dur-Schluß der Nr. 5 des I. Aktes von Mozarts Zauber-
flöte,  woraufhin das akustisch Vorangegangene in einem anderen Licht erscheint (vgl.  hierzu 
Noeske 2004, S. 152f.).

267 Hierdurch ist auch das von Wolfgang Welsch beschriebene „ästhetische Denken“ charakteri-
siert (Welsch 1995, S. 41–78).

268 AdK, Komponistenverband, 797, Sitzung des Zentralvorstandes am 9.3.1978, Frank Schneider: 
Bredemeyers Konzert für Oboe und Orchester, Bl. 3.
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schen Gehalts.“269 Der doppelte Boden bestünde demnach in der Tatsache, daß histo-
risch vermeintlich längst verbrauchtes Material, auf den ersten Blick kaum hörbar, in die 
klangliche Faktur des Werkes eingearbeitet ist,270 in diesem Falle also Mozarts Musik un-
terschwellig von vornherein „mitläuft“. Zumindest erwogen sei hier die Frage, ob Brede-
meyer das kurz zuvor (1975/76) in Westdeutschland entstandene „Klarinettenkonzert“ – 
genauer: die Musik für einen Soloklarinettisten mit Orchester – Helmut Lachenmanns, dessen 
italienischer Titel Accanto („daneben“) programmatisch ist, präsent war: Nicht zuletzt be-
ziehen sich beide Konzerte (jeweils für ein Solo-Holzblasinstrument) auf Werke Mozarts. 
Während bei Lachenmann jedoch das Klarinettenkonzert KV 622 auf einem die meiste Zeit 
leise gestellten, parallel zur Aufführung mitlaufenden Tonband während der gesamten 
Aufführung „materialiter“ präsent ist, arbeitet Bredemeyer nur mit einer einzigen klangli-
chen (instrumentalen) Schicht, in welche die von Schneider konstatierte Ambiguität zu-
gleich einkomponiert ist. In beiden Fällen fließen dabei traditionelle instrumentale Flos-
keln punktuell in die jeweils „eigene“ Tonsprache ein. Das Werk Bredemeyers läßt sich 
gegenüber dem extensiven Einbezug des Geräusch-Elements bei  Lachenmann stärker 
auf traditionelle musikalische Gestaltungsweisen ein, indem es sich etwa an die Sonaten-
hauptsatzform anlehnt oder dem Kontrast (zwischen Solo und Tutti, Freiheit und Ge-
bundenheit,  Homophonie und Polyphonie etc.) als zentrale form- und gestaltbildende 
Kategorie nahezu durchgehend einen großen Stellenwert einräumt.271

Wie schon im Zusammenhang mit den in den beiden vorangegangenen Kapiteln be-
handelten Werken Bredemeyers scheint es auch hier vor allem um die Verteidigung der 
„Klassiker“ – deren „selbstverständlich gewordene schöne Form und ihr scheinbar frag-
loser ‚ewiger Sinn’ […] sie rezeptionsästhetisch in die gefährliche Nähe der widerstands-
los überzeugenden und genießbaren ‚kulinarischen’ Kunst“272 bringen – gegenüber einem 
nivellierenden, durch massenhaften Musik-Konsum abgestumpften Hören zu gehen. So-
wohl in bezug auf Mozart als auch auf Beethoven betonte der Komponist mehrfach, daß 
er deren Werke für wesentlich subtiler, diffiziler und vor allem irritierender halte, als es 
oftmals  angenommen  werde:  Durch  die  Konfrontation  der  „eigenen“  musikalischen 
Sprache mit  jener  der  beiden Komponisten wird zugleich ein offensichtlich zentraler 
Aspekt zeitgemäßen Komponierens (welches bei Bredemeyer meist auf eine Herausfor-
derung der „Wahrnehmung“ hinausläuft)273 über Jahrhunderte hinweg vorgeführt.  Zu-

269 Schneider 1979, S. 422.
270 Die betreffenden „tradierten Gestaltungsmodelle […], Ordnungsprinzipien und Ausdruckska-

tegorien“ zeigt Schneider auf (ebd., S. 423).
271 Diese Tendenz stellt (bei aller gleichzeitigen Relevanz „avantgardistischer“ Errungenschaften) 

möglicherweise ein Charakteristikum ostdeutschen Komponierens zumindest während der 70er 
Jahre dar.

272 Jauß 1970, S. 179.
273 Vgl. hierzu u. a. Schneider 1979, der ebenfalls davon ausgeht, daß „Bredemeyers Musik […] die 

Sinne des Hörers öffnen“ möchte, „ohne sie eingreifend terrorisieren zu wollen. […] Als eine 
Musik der präzis und bündig ausgehörten gestischen Details und ihrer Zusammenfügung in 
eine additive, gedrängt vermaschte Dramaturgie rasch und blitzartig wechselnder Kontrastfel-
der korrespondiert sie unmittelbar mit den typisch modernen Formen der instabilen, flüchtigen 
und unsystematischen Informationsaufnahme.“ (Ebd., S. 60). Dies stellt einen zentralen Aspekt 
der musikalischen Ästhetik Claus-Steffen Mahnkopfs dar (Mahnkopf 2002a, S. 250). Vgl. wie-
derum auch Welsch 1995.
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gleich – um einen von Rainer Nonnenmann mit Blick auf  Lachenmanns „Klarinetten-
konzert“ in Anlehnung an Georg Lukács verwendeten Ausdruck zu gebrauchen – „de-
fetischisieren“274 jene  Werke  den  „klassischen“  musikalischen  Kanon,  indem  dessen 
klangliche  Oberfläche  zugunsten  dahinterliegender  Schichten  gleichsam  aufgeweicht 
wird. Diese Vorgehensweise hat „weder ästhetisch-technisch noch ideell etwas mit den in 
den siebziger und achtziger Jahren verstärkt auftretenden restaurativen oder postmoder-
nen Rückgriffen auf bereits bestehende Strukturen der Semantik, des Erzählens und der 
Tonalität  gemein“.275 Im Gegenteil  steht  hier  das  genuin moderne (bzw.  emanzipato-
risch-postmoderne) Anliegen der Emanzipation des Hörers qua Irritation im Vorder-
grund.276

Daß jene Dimension des Bredemeyerschen Werkes einigen Mitgliedern des Kompo-
nistenverbandes  offensichtlich nicht  zugänglich  war,  geht  aus dem Protokoll  der ein-
gangs erwähnten Sitzung des Hallenser Bezirksverbandes von März 1978 hervor. Insbe-
sondere  Walther  Siegmund-Schultze,  damaliger  Direktor  des  musikwissenschaftlichen 
Instituts in Halle, der sich in der Gesamtbeurteilung des Werkes, das er immerhin als 
„durchsichtig“ beschrieb, bedeckt hielt, sowie Siegfried  Bimberg standen dem Verweis 
auf Mozarts KV 563 ablehnend gegenüber. Siegmund-Schultze irritierte vor allem, „daß 
man vom schönen Divertimento Mozarts so wenig entdecken kann, nichts vom Adagio, 
nichts vom letzten Satz (Komm lieber Mai, und mache…)“; immerhin gab er im gleichen 
Atemzug zu bedenken: „Vielleicht wollte Bredemeyer das nicht.“ An späterer Stelle heißt 
es: „Diese Ausschnitte, die absichtlich von  Bredemeyer in kleinen Segmenten gehalten 
sind, sagen nicht viel aus. Insgesamt ergibt sich kein großes Bild. Bei einem so großen 
Vorbild erwartet der Hörer mehr.“277 Bimberg äußerte sich lapidar:  „Hier merkt man, 
daß die Mode der Adaption Grenzen hat.  An  Bredemeyers Stelle würde er das Werk 
nicht  mit  Mozart in  Verbindung  bringen.“278 Vom möglichen  Anliegen  des  Kompo-
nisten, fernab von Huldigung und „modischer Adaption“ dem Hörer ein ernsthaftes mu-
sikalisches Angebot zu machen,  schienen beide Musikwissenschaftler  nichts zu ahnen 
oder wissen zu wollen.

274 Nonnenmann 2000a, S. 290.
275 Ebd., S. 299f.; Nonnenmann bezieht sich hier auf Lachenmanns Accanto. Daß er auf einen an-

deren „Postmoderne“-Begriff als etwa Siegfried Mauser mit seiner Rede von Polystilistik und 
Polystrukturalität (in: Gratzer/Mauser 1992, S. 272) verweist, ist offensichtlich.

276 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß Nonnenmann mit Blick auf Lachenmanns „instru-
mental-konkretes  Klangkomponieren“  den Terminus  „Dekonstruktion“  verwendet,  um den 
ideell  und ästhetisch  konstruktiven  Aspekt  der  (vermeintlichen)  „Zerstörung“  traditionellen 
Materials hervorzuheben. Was mithin auf dessen „gesamtes instrumentalkonkretes Œuvre“ be-
zogen werden kann – nämlich, daß es die „Möglichkeit zur Dekonstruktion bzw. zu dem, was 
Paul de Man Allegorien des Lesens genannt hat, also eine Möglichkeit, die Widersprüche der Lektüre in  
eine Erzählung einzuschließen, die fähig wäre, sie zu ertragen“ (Nonnenmann 2000a, S. 211f.), biete –, 
kann gleichermaßen für Bredemeyers Konzert für Oboe und Orchester geltend gemacht werden.

277 DMA,  A  222,  Karl  Dietrich–P.-H. Dittrich,  Protokoll  der  Mitgliederversammlung  vom 
18.3.1978 des BV Halle.

278 Ebd.
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IV.2.1.4  Dittrich: Cantus I

Wie Paul  Dessau, Reiner  Bredemeyer und Friedrich  Schenker (letzterer unter anderem 
sowohl in seiner 1973 entstandenen  Sonate für Blas- und Schlaginstrumente  als auch in der 
hierauf  basierenden,  1977  fertiggestellten  Sonate  für  JSB)  integrierte  auch  Paul-Heinz 
Dittrich nicht nur subtil und kaum merklich, sondern explizit und mitunter sogar zitat-
haft Elemente der Musik Johann Sebastian Bachs in sein eigenes Werk. Deutlichstes Bei-
spiel hierfür ist dessen  Cantus I (Veränderungen eines Chorales von J. S. Bach BWV 60 – in  
Verehrung) für großes Orchester (beendet Weihnachten 1975 in Zeuthen; das „Choral-
Vorspiel“ wurde am 10.10.1977, dessen revidierte Fassung am 20.3.1979 fertiggestellt)279, 
für den Johann Sebastian Bachs Choral Es ist genug aus der Kantate O Ewigkeit, Du Don-
nerwort (BWV 60) den strukturellen und klanglichen Ausgangspunkt abgibt. Doch auch 
sonst  bekannte sich  Dittrich mehrfach kompositorisch zur Kunst Bachs,  die ihm vor 
allem durch Günter  Ramin, bei dem er eine Chorleiterausbildung absolvierte,  nahege-
bracht worden sei:

„Mein Lehrer,  der damals großen Einfluß auf mich hatte, war der damalige Thomaskantor 
Günter Ramin […]. Durch ihn wurde ich mit dem Bachschen Erbe belastet. Ich sage das nicht 
vorwurfsvoll, ich sage das in einem glücklichen Einvernehmen und Einverständnis, für mich 
selbst. Weil das Bachsche Vorbild eigentlich durchgängig, in meiner ganzen Musik, immer da 
war. Und von daher erkläre ich mir: Die Komplexität und die strukturellen Veränderungen im 
polyphonen Gewebe, die Linearität, die Mehrschichtigkeit in meiner Musik hat etwas, und das 
sage ich jetzt in Anführung, ‚Barockes’.“280

Auf die hier vom Komponisten für seine Musik in Anspruch genommenen Eigenschaf-
ten – Komplexität, Polyphonie, Linearität, Mehrschichtigkeit – wird an späterer Stelle zu-
rückzukommen sein.281 Festgehalten sei zunächst, daß sich das Vorbild Bachs wie ein ro-
ter Faden durch sein Schaffen zieht: So dient der hier verwendete, bereits in Alban Bergs 
Violinkonzert (1935) zitierte Choral daneben den Illuminations (1976), dem Konzert für Flöte,  
Oboe und Orchester (1978) sowie dem einsätzigen Concert avec plusieurs instruments Nr. III für 
Flöte, Oboe, Orchester und Live-Elektronik (1978) als Materialquelle. Für die zuletzt ge-
nannte Komposition nennt Frank  Schneider mehrere Merkmale,  die  den Bach-Bezug 
außerdem nahelegen: Sowohl das „polyphone Konzertieren“ als auch die „vielgestaltige 
Verschränkung von solistischer Virtuosität und kontrapunktischer Technik“ sowie die 
„differenzierte Überlagerung und Konfrontation von Klangblöcken und Instrumenten-
gruppen  im Sinne  ‚barocker’  Form-Architektur“  mit  ihrem „additiven  Wechsel  kon-

279 Besetzung: 2 Flöten, 1 Altflöte, 2 Oboen, Englisch Horn, 2 Klarinetten in B, Baß-Klarinette 
in B, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner in F, 3 Trompeten in B, 4 Posaunen, Schlagzeug (2 
Spieler), Klavier, Streicher (16, 9, 7, 6). Partitur (BH 1980, Aufführungsmaterial): Vorzeichen 
gilt immer nur für die Note, vor der es steht; transp. Notation. Die Uraufführung fand am 
20.12.1977 in Hamburg (Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks; Ltg.: Peter Eötvös) 
statt; am 31.1.1978 wurde das Stück erstmals in der DDR aufgeführt (Mecklenburgische Staats-
kapelle Schwerin; Ltg.: Hans Peter Richter).

280 Dittrich,  in:  Stefan  Amzoll:  „Glückloser  Engel“.  Der Zeuthener  Komponist  Paul-Heinz  Dittrich,  in: 
MusikTexte 18 (2000), H. 85, S. 23–30, hier S. 23.

281 Vgl. Kap. IV.2.3.1.1.
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trastierender  Formteile“282 können  demnach  als  für  dieses  Werk  grundlegend  gelten. 
Werner Häcker weist zudem auf die Bedeutung des b-a- c-h-Anagramms insbesondere für 
die genannten Kompositionen hin,283 doch auch hinsichtlich der zyklischen Anordnung 
sowohl der Kammermusik- als auch der Concert-Reihe284 ist die Vorbildrolle Bachs erkenn-
bar.  Letztere  wurde vor  allem von der  Instrumentenbehandlung  der  Brandenburgischen 
Konzerte inspiriert.285

Der etwa zwölfminütige Cantus I – Dittrich komponierte 1977 einen zweiten Cantus, 
welcher  in  den Diskussionen  des  Komponistenverbands  weitgehend negativ  beurteilt 
wurde286 – besteht aus drei Teilen: Der erste kurze Abschnitt („Vorspiel“) ist durch die 
von Blechbläsern und Streichern klanglich verfremdete und durch Kürzungen modifi-
zierte Vorstellung des (als solchen deutlich erkennbaren) Bach-Chorals  Es ist genug ge-
kennzeichnet, dessen Harmonisierung an den jeweiligen Phrasenenden weitgehend bei-
behalten wurde.287 Der charakteristische klangliche Eindruck des „Vorspiels“ ergibt sich 
durch die rhythmische Differenzierung des Chorals, welcher zugleich insofern polypho-
nisiert erscheint, als die einzelnen Stimmen teilweise kanonartig geführt sind. Gegenüber 
der ersten Fassung des „Vorspiels“ von 1977, die sich insbesondere in rhythmischer Hin-
sicht deutlich enger an die Vorlage hält (und nicht zuletzt aus diesem Grunde im März 
1978 vom Bezirksverband Halle, insbesondere von Walther Siegmund-Schultze, kritisiert 

282 Frank Schneider: Sinn der Musik: Bild der Sprache. Das „Concert avec plusieurs instruments Nr. III pour  
flûte-hautbois et orchestre“ von Paul-Heinz Dittrich, in: Wegzeichen: Studien zur Musikwissenschaft, hg. v. 
Jürgen Mainka und Peter Wicke, Berlin (Ost) 1984, S. 262–275, hier S. 273.

283 Werner Häcker:  Erberezeption im Sozialismus. Das Tonsymbol B-A-C-H im Musikschaffen der DDR, 
in:  Beiträge zur Musikwissenschaft 31 (1989), H. 4, S. 266–278, hier S. 273f.; vgl. auch  Schneider 
1984a, S. 273f., der u. a. auf den Zusammenhang zwischen diesem Motiv und dem Choral Es 
ist genug aufmerksam macht – hier bezogen auf das Concert avec plusieurs instruments Nr. III: „An-
dererseits – und speziell maßgebend für die diastematische Struktur des Materials – dominieren 
innerhalb  einer  freien,  nur  mehr  statistisch  regulierten  Dodekaphonie  gewisse  Reihen  von 
Halb- oder Ganztonschritten als Vorzugsverbindungen, die sich, ohne vordergründig zitierende 
Absicht  allerdings,  eng  mit  dem  B-A-C-H-Motiv  berühren  beziehungsweise  zu  jener  prä-
gnanten Gestalt  gerinnen,  die die  berühmte Ahlesche Choralmelodie  Es ist  genug aus Bachs 
Kantate  Nr.  60  (BWV 60)  eröffnet  und die  Dittrich  bereits  in  seinen beiden sinfonischen 
Stücken Cantus I und Illuminations devisenartig verarbeitet hatte.“

284 Dittrich schrieb zwischen 1970 und 1998 dreizehn Kammermusiken; die acht Concerts avec plusieurs  
instruments entstanden zwischen 1976 und 1992.

285 Vgl. Schneider 1979, S. 77; Häcker zufolge „atmen“ die Concerts sogar den „Geist der Branden-
burgischen Konzerte“ (Häcker 1989, S. 273).

286 Vgl. Kap. II.3.3.
287 „Der Choral erklingt zunächst als ‚Original’, dem Dittrich aber – nach dem Vorbilde Paul Des-

saus – bereits hier eigene klangliche Akzente abgewinnt.“ (Hansjürgen Schaefer: DDR-Musikta-
ge in Berlin – Glanzvolles Finale der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin mit Bredemeyer-Novität, in: 
MuG 28 (1978), S. 195–98, hier S. 197).
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wurde)288 erscheint das Bach’sche Original in der zweiten Fassung (1979) wesentlich ge-
brochener.

Die beiden folgenden „Sätze“ – der „I. Teil“ ist unbetitelt, der „II. Teil“ mit „Ada-
gio“ überschrieben – sind jeweils deutlich als dreiteilige angelegt: Dabei dominieren im 
ersten Satz „kontradiktorische Gesten, Momente des Aufbegehrens und der Erregung“, 
während im zweiten „die ‚hoffenden’, zuversichtlichen Momente“289 überwiegen. Bachs 
Choral ist unterschwellig fast durchgehend – auch innerhalb jener Abschnitte, welche die 
Vorlage zu verlassen scheinen – präsent. Die Deutlichkeit des „Vorspiels“ ist in beiden 
Sätzen jedoch insofern verlassen, als in erster Linie nur noch die ersten vier nacheinander 
im Ganztonabstand erklingenden, aufstrebenden Töne (im Original: a’-h’-cis’’-dis’’), denen 
bei Bach die Worte „Es ist genug“ unterlegt sind, im Vordergrund stehen. Diese Inter-
vallfolge ist in verschiedenen Variationen und Transpositionen ständig vernehmbar und 
liefert zugleich den zentralen strukturellen Ausgangspunkt der gesamten Komposition. 
In der derzeitigen, auch als Schallplatteneinspielung290 vorliegenden Endfassung des Wer-
kes intonieren Trompeten und Posaunen am Ende ein letztes Mal, einen Halbton tiefer 
als im Original, doch in der ursprünglichen Harmonisierung und in gleichmäßig-ruhigen 
Viertelnoten, jenes „Es ist genug“, ehe die Komposition, wie es in der Partitur heißt, 
„fast unhörbar“ – und ohne eigentliche Schlußwirkung – gleichsam „abgebrochen“ wird 
(T. 118f.).

Hektisch und beunruhigend mutet hingegen jene Version der aufsteigenden Ganz-
tonfolge an, welche zu Beginn von Teil I – in verschiedenen, durchgehend schnellen No-
tenwerten, kontrapunktiert von „dissonanten“ Klavier-Akkorden und der absteigenden 
Ganztonfolge in den Hörnern – exponiert wird: Dieser heftige Impuls der Bläser „zerfa-
sert“291 jedoch unmittelbar darauf, um einer längeren virtuosen, in sich hochdifferenzier-
ten Solo-Passage der ersten Oboe Platz zu machen (T. 9ff.),292 welche schließlich für kur-
ze Zeit vom Orchester verdrängt wird, kurz darauf jedoch erneut in den Vordergrund 
tritt (T. 26ff). Einer Generalpause (T. 36) schließt sich der zweite Abschnitt des ersten 
Teils an, in dem sich nach dem Erklingen von polyphonen Sechzehntel-Passagen in den 
Streichern das erste Cello solistisch erhebt (T. 42ff.), welchem schließlich (T. 46ff.) eine 
Solo-Violine sekundiert: „Im Mittelabschnitt duettieren erst nacheinander und widerspre-
chend, dann im echten Zwiegesang Violine und Violoncello miteinander.“293 Auch hier – 
wie  zuvor  im Solo-Oboen-Abschnitt  –  scheint  der  Choral-Duktus  gänzlich  verlassen 
worden zu sein. Begleitet werden die zuweilen in den Hintergrund tretenden Solisten so-
wohl von heftigen Akkord-Einwürfen (z. B. des Klaviers) als auch von den choralartig 
ausgehaltenen Klängen vor allem der Holzbläser. Nachdem Violine und Cello synchron 
den Choralanfang paraphrasieren, indem die Violine den bekannten Ganztonaufstieg a-h-

288 „Kurt Kallausch: Der Choral wirkte störend in seiner Diktion […]. Prof. Dr.   Siegmund-Schult  -  
ze: […] Er habe es auch als störend empfunden, daß der Choral so direkt erklang […]. Ger  hard   
Wohlgemuth  : […] Wenn harmonische Musik mit falschen Tönen beackert wird, ist das sehr 
störend“ (DMA, A 222, Karl  Dietrich–P.-H.  Dittrich, Protokoll  der Mitgliederversammlung 
vom 18.3.1978, BV Halle).

289 Schneider 1979, S. 214.
290 NOVA 885 194 (Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, Ltg.: Hartmut Haenchen).
291 Schneider 1979, S. 214.
292 Auffallend ist hier das häufige Auftreten des transponierten und permutierten b-a-c-h-Motivs.
293 Schneider 1979, S. 214.
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cis’-dis’ intoniert, während das Cello hierzu die transponierte Umkehrung gis’-fis’-e’-d’ lie-
fert, das restliche Orchester hingegen schweigt (T. 63), haben beide Solisten, wie es in 
der Partitur heißt, „unabhängig voneinander – und auch unabhängig von den Bläsern“ zu 
spielen (T. 64ff.). Die maximale Autonomie der beiden Streicher, die allerdings gestisch 
und dramaturgisch miteinander korrespondieren, scheint hiermit erreicht zu sein:

   
A
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Der von einem Schlagzeug-Solo eingeleitete dritte Abschnitt (T. 69ff.) wird – was aller-
dings aufgrund des durchgehend vollstimmigen Orchestersatzes kaum hörbar ist – von 
vier Posaunen dominiert, die „das gesamte Orchester zu aufrührerischen Steigerungen“ 
antreiben, „bis auf einem dynamischen Höhepunkt der Satz abbricht.“294 Von sämtlichen 
Phasen der Komposition ist dies der zugleich schroffste und unruhigste.

Das sich hieran anschließenden Adagio („II. Teil“), das von tiefen, abwärtsführenden, 
pulsierenden Kontrabaß-Glissandi im pianissimo eingeleitet wird, ist im schroffen Kon-
trast zum ersten Teil von nahezu besänftigendem Charakter. Kurz darauf tritt eine Solo-
Bratsche hinzu, die vom filigranen Spiel der übrigen Instrumente begleitet wird. Deutlich 
vernehmbar ist schließlich das rhythmisch (und durch die Streicherbegleitung auch har-
monisch) verfremdete, hier, vom Original abweichend, auf c (bzw. his’) endende Choral-
Melodiefragment der Solo-Viola, bevor diese sich zurückzieht (T. 14ff.):

Abb. 16

Hinleitend zum nächsten, nun von der Solo-Violine (mit begleitender Pauke) dominier-
ten Binnenabschnitt (T. 27ff.) sind in Streichern und Bläsern flächige, zum Teil vom frul-
lato- bzw. staccato-Spiel aufgelockerte, gehaltene Cluster im piano zu hören, während die 
Kontrabässe weiterhin punktuell die nahezu beruhigend anmutenden Abwärts-Glissandi 
intonieren. Auch dieser Teil wird beschlossen vom (hier klanglich weit ausholenden, auf 
einer Fermate im Pianissimo endenden) „Es ist genug“-Motiv in Bläsern und Streichern. 
Den subtil  kontrastierenden Gegenpart  hierzu liefern die Violinen,  die nun ihrerseits, 
gleichmäßig diminuierend und phasenverschoben, ein nach unten führendes Glissando 
ausführen (T. 25f.). Von unruhigen, „wellenartigen Entwicklungen“ wird schließlich „das 
ganze Instrumentarium“ erfaßt295 (ab T. 31 laufen im Hintergrund wiederum klanglich 
verfremdete Choral-Abschnitte vor allem in den Kontrabässen und Blechbläsern mit), 
bis in einem Teil der Violinen über sechs Takte hinweg der ins pppp auslaufende Tritonus 
c’-fis’ erklingt (T. 48ff.). Hiermit exponiert sich das spannungsgeladene Rahmenintervall 
des Bachschen Chorals an prononcierter Stelle; es handelt sich zugleich etwa um die Mit-
te des 119–taktigen Satzes. Vom Gestus des Aufbegehrens zeugen sowohl die anschlies-
sende, ebenso unvermittelt von einer Generalpause beendete Auffächerung des Klangs 
im ganzen Orchester (T. 54ff.), als auch die vom Schlagzeug eingeleiteten Eruptionen im 
Klavier (T. 58ff.). Wie in Teil I beherrschen im folgenden, beruhigten Abschnitt wieder-
um,  miteinander  korrespondierend  und  eingeleitet  vom  „Es  ist  genug“  der  Violine 
(T. 61ff.),  Solo-Violine  und  Solo-Cello  virtuos  und  in  freien  Choral-Paraphrasen  das 
klangliche  Geschehen,  während die  Bratschen den Choral  als  „Cantus-firmus-Varian-
te“296 einbringen (T. 61ff.). Das Zusammenspiel läuft erneut auf die prononcierte Artiku-

294 Ebd.
295 Ebd., S. 215.
296 Ebd.
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lation des „Es ist genug“ im pianissimo hinaus (T. 83). Im letzten Abschnitt des Satzes 
sind, bis auf Klavier und Schlagzeug, sämtliche Instrumente gleichermaßen am musikali-
schen Geschehen beteiligt: „Allmählich verstärkt sich die Kontinuität der Faktur [sic], die 
Motive des Chorals, obwohl prägnanter als zuvor aufscheinend, sind den Farben des Or-
chesters anverwandelt; diese lösen sich in flirrende, flächigere Bewegung auf und zerstäu-
ben schließlich in tonlosem Gewisper.“297 Ein letztes Mal ist – in der Endfassung, die 
Frank Schneider für seine Analyse noch nicht vorlag – das (einen Halbton tiefer gespiel-
te) programmatische Eingangs-„Es ist genug“ in der Bach’schen Original-Harmonisie-
rung zu hören.

Dittrichs Komposition, die sich in motivischer, struktureller und harmonischer Hin-
sicht auf Bachs Choral bezieht, weist – trotz der punktuellen, insbesondere mit den Baß-
Glissandi zu Beginn des Adagios verströmenden Ruhe – einen eher verstörenden und 
beunruhigenden als besänftigenden Charakter auf. Insbesondere die Tatsache, daß das 
Stück  mit  dem bei  Bach  einleitenden,  harmonisch  hochkomplexen  „Es  ist  genug“298 

schließt,  dessen  sich  expressiv  ins  Äußerste  vorwagende  aufsteigende  Ganztonfolge 
(auch in musikalischer Hinsicht) zugleich das im „Genug“ enthaltende „Überschreiten“ 
impliziert,  verdient  Beachtung:  So greift  Dittrich die beruhigende Variante  des Bach-
schen „Es ist genug“, welche dessen Choral auf der Tonika A-Dur beschließt, am Ende 
nicht auf. Dies impliziert, daß Cantus I weniger die „Glaubenszuversicht“ als die Unruhe 
angesichts des Ungewissen – bei Bach des Jenseits – betont. Auch der in der Mitte des 
zweiten Teils stehengelassene Tritonus-Klang in den Streichern forciert – neben der vor-
herrschenden unruhigen,  motorisch aufgewühlten Gestik  – das unaufgelöste  Moment 
des Originals. Frank Schneider zufolge sei der Bach-Choral bei Dittrich „an den Anfang 
eines Aktes der musikalischen ‚Aufklärung’“ gesetzt, und zwar in dem Sinne, „daß dessen 
konstruktive Potenzen exploriert und dessen emotionelle Komponenten enthüllt, disku-
tiert und geklärt“ würden.299 Tatsächlich spielt das Zwielichtige des Originals für  Ditt-
richs  Komposition  eine  wesentliche  Rolle:  Weniger  wird  mit  klar  voneinander  abge-
grenzten Blöcken oder deutlichen Kontrastmomenten als mit  in sich verschachtelten, 
feingliedrigen, ineinander übergehenden klanglichen Strukturen gearbeitet, die sich zu-
dem verschiedentlich zu solistischer Artikulation aufschwingen und hiermit den Boden 
des Chorals  gestisch,  aber nicht strukturell  verlassen.  Dabei wird Bachs Komposition 
weitgehend in die eigene Klangsprache integriert; insbesondere die aufsteigenden Ganz-
töne sind als wesentlicher Bestandteil des Werkes zu betrachten. Frank Schneider betont 
entsprechend dessen psychologische Dimension:

„In der Tat, der ‚Cantus’ ist eine in feinste Verästelungen reichende, auch von jähen Wendun-
gen zerklüftete Psychokurve,  deren Fiber zwischen Polen der ‚Furcht’  und der ‚Hoffnung’ 
züngelt und von akustischen Zuständen diffuser Wirrnis zu großer Ruhe und gedanklicher 
Klarheit findet. Klang und Wort des Bach-Chorals bilden das Diktum, ‚nach’ dem neue Musik 
entsteht, völlig eigenständige, die an ihn gefesselt bleibt und doch ihm sich entziehen will. Sie 
wird zum großen inneren Monolog, zum Wachtraum, in dem die Zeilen des Chorals bald klar, 

297 Ebd.
298 Auf engstem Raum wechselt Bach hier von A-Dur über Fis-Dur nach Gis-Dur.
299 Schneider 1979, S. 213.
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bald verzerrt  und verschwimmend,  einmal bedrängend nah,  ein andermal vag entfernt,  ins 
Klangbild eindringen.“300

Aufschlußreich ist das von Schneider vermutete Gebunden-Sein an den Choral, welches 
„doch ihm sich entziehen“ will: Offensichtlich ist hiermit eine Grundtendenz von Musik 
über Musik in der DDR benannt. Daß Dittrich Johann Sebastian Bach in Verehrung ver-
bunden ist, unterliegt (nicht zuletzt aufgrund des Untertitels von Cantus I) keinem Zwei-
fel; dennoch scheint es, als sei der musikalischen Stellungnahme des Thomaskantors et-
was strukturell und inhaltlich Eigenes hinzugefügt, was zumindest einer partiellen Lö-
sung vom Vorbild gleichkommt.301 Bei  Dittrich erklingt, wie dargestellt (und anders als 
bei  Bach),  am Ende  keine Tonika,  sondern ein unaufgelöster  Quintsextakkord:  Ange-
sichts der Tatsache, daß das Werk im Dezember 1975 fertiggestellt wurde, Dittrich aber 
einige Monate später (zum 1.9.1976)302 als Oberassistent der Berliner Hanns-Eisler-Mu-
sikhochschule fristlos entlassen wurde, nachdem er bereits jahrelang von der Stasi obser-
viert wurde,303 gewinnt das „Es ist genug“ eine sehr eigene Färbung. Was bei Bach auf 
den Abschied vom Erdendasein bezogen ist, scheint hier – im Sinne eines sehr konkreten 
„Es reicht!“ – im „Diesseits“ aufzugehen;  die affektive Aufgeladenheit  ist,  bei identi-
schem Ausgangsmaterial  mit kompositorisch zeitgemäßer Verarbeitung,  in ihrer Span-
nung zwischen Hoffnung und Verzweiflung, eine ähnliche. Das Moment der Hoffnung 
wiederum scheint hier vor allem als ästhetisches hindurch: Angesichts lähmender Um-
stände vermag einzig die  Musik  einen Fluchtpunkt  zu bieten.304 Kaum erstaunlich ist 
demnach die Beurteilung, welche dem Werk in einer Uraufführungs-Kritik zuteil wurde: 
„So ruft denn wohl die Struktur dieses sicher nicht uninteressanten Werks eher ein Ge-
fühl staunender Betroffenheit als emotionale Anteilnahme hervor.“305

300 Ebd., S. 213f.
301 Dem entspricht auch  Dittrichs eigene Stellungnahme zum Werk, welche die tatsächliche Ge-

bundenheit an Bach eher zu untertreiben scheint:  „Dem  Cantus II [recte:  Cantus I] liegt  ein 
cantus firmus zugrunde, wenn man diesen Begriff als ‚führende Stimme’ versteht. Wenn ich als 
Untertitel ‚Veränderung eines Chorals von J. S. Bach’ darunterschrieb, so glauben Sie deshalb 
bitte nicht, daß ich Bach zitiere. Ich bin prinzipiell gegen formale Zitate. Der Choral von Bach 
‚Es ist genug’ aus der Kantate ‚O Ewigkeit,  du Donnerwort’ BWV 60, ist in dem gesamten 
Geflecht meiner Komposition an keiner Stelle voll erkennbar, er bietet mir nur das Material, ist 
struktureller Ausgangspunkt.  Ich benutze das Wesentliche des Choralbeginns,  das Tritonus-
Intervall. Wie Sie wissen, hat auch Alban Berg diesen Choral in seinem Violinkonzert verwen-
det.“ (Dittrich, in: Stürzbecher 1979, S. 20. Das Interview von 1977 ist in korrigierter Fassung 
auch abgedruckt in: Dittrich 2003, S. 185–194).

302 Zum genauen Datum vgl. Dittrich, in: Stürzbecher 1979, S. 13.
303 Vgl. Kap. II.3.3 sowie Zur Weihen 2005.
304 „Die Komponisten hatten gegenüber dem Staat keine Alternative außer – der Kunst.“ (Hansen 

1998, S. 27).
305 Norddeutsche Zeitung (Schwerin), 4.2.1978 (rob).
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IV.2.1.5  Bredemeyer: Sonatine für Orchester

Bredemeyers im Mai 1963 fertiggestellte Sonatine für Orchester306, die im Auftrag für Radio 
DDR komponiert und am 3.2.1964 vom Sondershausener Loh-Orchester (Leitung: Ger-
hard Wiesenhütter) uraufgeführt307 wurde, prägt den Stil des Komponisten – welcher sich 
in den kommenden Jahrzehnten nicht mehr grundsätzlich verändern sollte – bereits voll 
aus. In drei Sätzen entfaltet sich in knapper Instrumentation eine lakonische, mit Brü-
chen, winzigen kompositorischen Bausteinen, ständigen Taktwechseln sowie sukzessiv 
auf verschiedene Instrumente verteilten kurzen Melodiefragmenten umgehende Klang-
sprache, die von ihrem Gestus her teils an Hanns Eislers für den Film entstandene in-
strumentale Suiten, teils an den musikalischen Duktus Anton Weberns erinnert. Auch die 
für  Bredemeyers  gesamtes  Schaffen  typischen,  sich  punktuell  bemerkbar  machenden 
Zwölftonfelder finden sich – so gleich zu Beginn des ersten Satzes – bereits hier; hin-
sichtlich des Einsatzes dodekaphoner Techniken enthält sich der Komponist dabei jegli-
cher Rigorosität.308 Punktuell sind Reihen zu finden, die allerdings für die Komposition 
als ganze nicht bindend sind.

Die ersten beiden Sätze bilden zwei Varianten eines klanglichen Diskurses um ein 
ständig motto-artig wiederholtes rhythmisches Motiv, welches jeweils bereits zu Beginn 
gleichsam als lakonisches „Statement“ zu einer Stellungnahme herausfordert:

Abb. 17

Im ersten Satz ist dieses variierte Motiv, auch in transponierter und umgekehrter sowie, 
am  Ende,  in  krebsgängiger  Form  innerhalb  der  verschiedenen  Instrumentengruppen 
ständig präsent; im zweiten erklingt das anfängliche Motto insgesamt viermal in unverän-
deter Form, während erst der Schluß eine Modifikation darstellt. Beide Sätze werden mit-
hin von diesem gestisch fast identischen, klanglich sich auf verschiedene Weise mani-
festierenden musikalischen Kurz-Gedanken als jeweils dominierendem gleichsam einge-
rahmt. In beiden Fällen ist zudem jegliche Entwicklung suspendiert; die Bausteine, mit 
denen Bredemeyer arbeitet, erstrecken sich jeweils über kaum mehr als einen Takt und 
werden jedesmal von ähnlich lakonischen musikalischen Gedanken abgelöst bzw. „ge-

306 Besetzung: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten in B, 2 Fagotte, Trompete in B, 2 Hörner in F, 
Posaune, Tuba, Pauken, Schlagzeug, Streicher (12, 10, 8, 7, 5). Partitur (EP 1982, Nr. 5660) in C.

307 Es handelt sich um Bredemeyers erste öffentliche Uraufführung nach seinem Meisterschülerab-
schluß (Wollny 1984, S. 33; vgl. Kap. II.3.1).

308 In den 50er Jahren hielt sich Bredemeyer dagegen noch streng an das „Abzählen von Reihen“, 
was auf die scharfe Kritik Hanns Eislers stieß (vgl. Kap. II.3.1).
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kontert“309. Insgesamt haftet beiden Sätzen als klanglicher Eindruck ein statisches Mo-
ment an, was im zweiten durch die ständige (unveränderte) Wiederholung des Mottos – 
es könnte, mit Blick auf diesen Satz, von einem höchst verdichteten Rondo die Rede sein 
– noch verstärkt wird. Insbesondere hier ist in den „Couplets“ eine Tendenz bemerkbar, 
sukzessive das chromatische Total auszufüllen; eine vollständige Zwölftonfolge, von der 
ein Ausschnitt wiederum im letzten Couplet (T. 21ff.) auftaucht, ist jedoch nur eingangs 
feststellbar.  Von  subtilem Reiz  ist  insbesondere  die  harmonische  Beschaffenheit  des 
mottoartigen „Refrains“ des zweiten Satzes (vgl. Abb. 17): Während in der Oberstimme 
(Flöte,  Oboe,  Trompete  und  Violine)  auf  horizontaler  Ebene  A-Dur  zur  hören  ist 
(e’-cis’’-a’), stellt der zweite Impuls harmonisch gis-Moll mit der zusätzlichen Quarte  cis 
dar. Anschließend erklingen simultan D-Dur und g-Moll, die zugleich im Dominantver-
hältnis stehen. Dieser musikalische Zusammenhang ist zwar als ganzer funktional nicht 
deutbar, bewirkt aber den diffusen Eindruck von Tonalität, die wiederum im Kontrast zu 
den atonalen „Couplets“ steht und auch innerhalb der folgenden Jahrzehnte für Brede-
meyers Kompositionsweise charakteristisch ist. Auch sonst ist – neben der blockartigen 
Statik – der Gegensatz zwischen dem ständig wiederholten, meist fortissimo gespielten, 
lakonischen „Motto“ und den leisen Zwischenteilen, die mit ihren vielen gehaltenen, ver-
einzelten Tönen eher ruhig wirken (und entfernt an den ersten Satz von Weberns Sinfonie 
op. 21 erinnern), für den gesamten Satz konstitutiv.

Eine  Andeutung des (im Gesamtgefüge  des Werkes  exzeptionellen)  dritten Satzes 
findet sich bereits zu Beginn des ersten Satzes:  Im dritten Takt ist hier innerhalb der 
Violinen exponiert das permutierte Anagramm b-a-c-h vernehmbar,

Abb. 18

das im Laufe des Satzes transponiert und umgestellt immer wieder auftaucht. Von Jo-
hann Sebastian Bach stammt wiederum die Musette aus dem Notenbüchlein für Anna Magda-
lena Bach (1725), welche das Thema des Schlußsatzes darstellt: Auffallend ist, daß Brede-
meyer hier ausgerechnet jenes Werk Bachs zitiert, welches (neben dem  Bauerntanz  von 
Carl Philipp Emanuel) bereits den Veränderungen 3, 5, 6 und 10 von  Dessaus erfolg-
reichstem Orchesterwerk, den kurz zuvor entstandenen  Bach-Variationen (1962/63), zu-
grunde liegt.310

309 Bredemeyer äußerte in einem Interview, daß er sich für „melodisch nicht so begabt“ halte: 
„Oder ich vertraue der Melodie nicht,  und da habe ich sie  auch schon mit der Gießkanne 
gekontert und auch ein Mißtrauen vielleicht gegen Gefühlsduselei eingebracht.“ (Bredemeyer, 
in: Müller (G.) 1980, S. 163). Jenes „Kontern“ kann auf sämtliche Dimensionen der  Brede-
meyerschen Tonsprache übertragen werden.

310 Die Uraufführung der Bach-Variationen (ein Auftragswerk der Mecklenburgischen Staatskapelle 
und des Mecklenburgischen Staatstheaters zu deren 400jährigem Bestehen) fand am 9.6.1963 in 
Schwerin (Mecklenburgische Staatskapelle, Ltg.: Klaus Tennstedt) statt.
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Abb. 19

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Bredemeyer und Dessau hinsichtlich des kompo-
sitorischen  Umgangs  mit  der  „aus  dem Französischen  kommende[n]  dudelsackähnli-
che[n] Tanzweise“311 liegt in der Entscheidung, wie viel Eigengewicht der Musette jeweils 
eingeräumt wird: Während Dessau das Stück Bachs etwa in seiner fünften Veränderung, 
wenn auch leicht modifiziert, ganz erklingen läßt, ist die Komposition bei Bredemeyer in 
nur bruchstückhafter Form und vergleichsweise sporadisch präsent. Zudem ist „Bach“ 
hier in die Klangsprache des Komponisten nahezu gänzlich eingeschmolzen, wie auch 
Bredemeyers Stellungnahme nahelegt: „Ich dachte schon, daß es irgendwie Spaß machen 

311 Paul Dessau, zit. nach: Dibelius/Schneider 1995, S. 198.
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müßte,  durch  die  Strawinskysche  Brille  den  Rhythmus  zu  sehen.“312 (Paradigmatisch 
hierfür ist etwa die Anreicherung der Melodiestimme mit „falschen Noten“.) Bredemeyer 
verwendet ausschließlich die ersten vier Takte des Bach-Stückes, die nach Art der punk-
tuellen Instrumentation Weberns klanglich auf verschiedenen Ebenen ablaufen und de-
ren Rhythmus auch in den eigenen kompositorischen „Zugaben“ ständig präsent ist. So 
entsteht ein neuer – mit seinen ständigen Brüchen, Pausen und Neuansätzen wiederum 
in sich homogener – Satz, dem die Komposition Bachs vor allem gestisch zugrunde liegt. 
Dieser  Eindruck  entsteht  insbesondere  durch  die  kompositorische  Zerfaserung  des 
Bach-Themas, welches von vornherein nicht im Zusammenhang erklingt, sondern stän-
dig von eigenen Klangfiguren durchbrochen und hiermit – in  Bredemeyers Worten – 
„gekontert“ wird.  Der metrische Fluß von Achtel-Impulsen wird dabei  nur punktuell 
(z. B. in T. 3ff.: Hier wird das Metrum zwischenzeitlich außer Kraft gesetzt) gestört. Ins-
besondere innerhalb der letzten fünf Wiederholungstakte (T. 67ff.)  verdichtet sich das 
klangliche Geschehen noch einmal, indem der A-Teil der Musette (verfremdet und modi-
fiziert)  im Zusammenhang erklingt;  die  Komposition  Bredemeyers endet unisono auf 
dem Ton d und vermittelt so den Eindruck klanglicher Geschlossenheit.

Abb. 20

312 Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 19f.
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Auf die Vorliebe  Bredemeyers für  Strawinsky – insbesondere für dessen Oper  The 
Rake’s Progress (1949–51) – ist oft hingewiesen worden.313 Die so oft beschworene Kühle 
und Distanziertheit Strawinskys, welche in Teilen sinnvoll als dem russischen Formalis-
mus wesensverwandt beschrieben werden kann,314 macht sich auch in Bredemeyers Sona-
tine für Orchester bemerkbar. So weisen zahlreiche Eigenschaften der Komposition gewis-
sermaßen explizit  darauf hin,  daß es sich hierbei  um ein artifizielles  Gebilde handelt: 
Zahlreiche (Binnen-)Wiederholungen, die Einrahmung jedes einzelnen Satzes mit ähnli-
chen klanglichen Bausteinen,  akustische Momente der Irritation,  das Fehlen jeglichen 
Entwicklungsgedankens sowie, nicht zuletzt, die sparsame, sich nicht aufdrängende In-
strumentation können zugleich als (auf die Musik übertragene) Rudimente der – mit dem 
Formalismus in bestimmter Hinsicht, nicht zuletzt aufgrund der gemeinsamen Basis der 
Verfremdungstheorie  wesensverwandten315 –  künstlerischen  Überzeugungen  Bertolt 
Brechts gelten:316 „Statt pflanzenhaft zu wachsen, werden die einzelnen Elemente spiele-
risch behandelt, gegeneinandergesetzt und miteinander kombiniert.“317

Ähnlich wie bei Paul Dessau (zu dem sich der jüngere Komponist implizit durch sei-
ne Themenwahl bekennt: 1963 pflegten Bredemeyer und Dessau bereits intensiven Um-
gang miteinander) zeugt auch der Umgang Bredemeyers mit Bach von dem Impuls, der 
üblichen Klassikerpflege die produktive Umdeutung von Traditionsbeständen entgegen-
zusetzen.318 Hierzu zählt auch die Wahl der Gattung Sonatine, die das vermeintlich leich-
te Gegenstück der Sonate darstellt.319 Nicht umsonst wählte Dessau – und damit Brede-
meyer – ein musikalisches Thema als Grundlage der kompositorischen Auseinanderset-
zung, welches gemeinhin als künstlerisch eher belangloses Übungsstück für Klavierschü-

313 Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 30. In einem früheren Interview (1978) heißt es: „Strawinsky 
ist  mir  ganz  sympathisch  mit  seinem Steckspiel  und  Wieder-Auseinanderfallen  und  neuem 
Beginnen.“ (Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 38).

314 Vgl. Rudolf Stephan: Der Neoklassizismus als Formalismus, in: Funk-Kolleg Bd. 1, hg. v. Carl Dahl-
haus, Frankfurt a. M. 1981, S. 307–331; hiervon grenzt sich Helga de la Motte-Haber ab (vgl. 
Motte-Haber 1995, S. 40).

315 Vgl. hierzu die Ausführungen zu den Bagatellen für B. (Kap. IV.2.1.1).
316 In diesem Sinne ist auch Bredemeyers Hinweis, daß er „ein bißchen so als der Prototyp des di-

rekten Nachfahren“ Eislers gelte, zu verstehen (Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 37).
317 Volker Scherliess grenzt hiermit das „mechanische“ Komponieren im „neoklassizistisch-forma-

listischen Sinne“ vom „organischen Komponieren“ ab (Volker Scherliess: Neoklassizismus. Dia-
log mit der Geschichte, Kassel u. a. 1998, S. 148). In diesem Sinne könnte zugleich mit Reinhold 
Brinkmann (im Gegensatz zur „Form als Prozeß“) von „Form als Architektur“ gesprochen 
werden: „[D]as meint gebaute Symmetrie, Mittelpunktbezogenheit, den Kreis als Figur, das In-
sich-Stehen.“ (Brinkmann 2000, S. 205).

318 Für die Bach-Rezeption in der DDR sei auf Matthias Tischers demnächst erscheinende Studie 
über Paul  Dessaus Orchesterwerke verwiesen.  Siehe auch Gerd  Rienäcker:  Vertane  Chancen.  
Nachdenken  über  Bach-Bilder  in  der  DDR,  in:  Bach  in  Greifswald.  Zur  Geschichte  der  Greifswalder  
Bachwoche 1946–1996, hg. v. Matthias Schneider, Frankfurt a. M. 1996, S. 97–107.

319 Vgl. hierzu auch die Stellungnahme Bredemeyers in der am 12.3.1968 von der „Berliner Welle“ 
ausgestrahlten  Radiosendung,  der  eine  Aufzeichnung  eines  Gesprächs  mit  Bredemeyer  im 
Deutschen Theater u. a. zu diesem Werk zugrunde liegt: Bredemeyer spricht hier im Sinne Eis-
lers von der Umfunktionierung des Begriffs „Sonate“ sowie von „Faßlichkeit“ und „Deutlich-
keit“, welche ihm für sein Stück ebenso wie der Begriff „Gestik“ wichtig erschienen (DMA, 
Tonband, 10-029).
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ler angesehen wird; zugleich stellt Bredemeyer dieses als seiner eigenen Klangsprache we-
sensverwandt heraus.  Dem Impetus,  die unmittelbar  zuvor beendeten  Bach-Variationen 
Dessaus auf eigene Weise zu ergänzen, liegt zudem möglicherweise der Impuls zugrunde, 
eine diesbezüglich radikalisierte Version der kompositorischen Verarbeitung vorhande-
nen musikalischen Materials anzubieten und zugleich den Beleuchtungen, welche die Mu-
sette bei Dessau erfährt, eine weitere hinzuzufügen. Während Dessau vor allem den tän-
zerischen  Charakter  des  Bachschen  Stückes  akzentuiert,  scheint  Bredemeyer es  ohne 
Umschweife in die Klangwelt  des 20. Jahrhundert  zu transformieren,  indem er es als 
Komposition präsentiert, welche – durch die „Brille  Strawinskys“ gesehen – auch von 
Webern hätte stammen können. Das tänzerische Moment ist dabei gänzlich suspendiert; 
ständige Taktwechsel und die erwähnten melodischen wie rhythmischen Brüche übertra-
gen die  Musette vollständig in die Sphäre des autonomen (im Sinne des nicht-zweckge-
bundenen) Kunstwerkes.

Offensichtlich erzielte die Sonatine für Orchester Mitte der 60er Jahre keine nachhaltige 
Wirkung beim Publikum, wie  Bredemeyer 1988 berichtet:  „Es war weder ein Reinfall 
noch ein Erfolg, es war eigentlich nichts.“320 Ähnliches geht aus Karl Heinz Friebels Stel-
lungnahme hervor:

„Die Hörer waren von dieser Musik wohl mehr verblüfft, als daß sie sich unmittelbar ange-
sprochen fühlten. Die melodische Linie wird dauernd unterbrochen, indem sie von Instrument 
zu Instrument flattert.

Ständige Taktwechsel und ausgeklügelte Taktmaße erzeugen den Eindruck nervöser Fahrigkeit 
und gedanklicher Zersplitterung. Eine klarere Entwicklung fehlt, und das ausschließliche Kon-
zentrieren auf ausgefallene Rhythmen erschwert das Verständnis besonders beim ersten Hören 
erheblich. Es erschien, daß Reiner Bredemeyer vielleicht beim Bemühen um witzige musikali-
sche Gestaltung über das Ziel hinausschoß.“321

Was der Autor hier – mit Ausnahme des letzten Satzes – durchaus zutreffend feststellt 
und für den Gehalt der Komposition tatsächlich entscheidend ist, bewertet dieser unre-
flektiert negativ. Auffallend ist die Verwechslung der künstlerischen Aussage mit dem 
vermeintlich subjektiven Zustand bzw. der Unfähigkeit des Komponisten: So kann bei-
spielsweise durchaus der Eindruck „nervöser Fahrigkeit“ von der Komposition ausgehen 
– daß jedoch genau dies  möglicherweise  einen zentralen Bestandteil  des  Gehalts  des 
Werkes ausmacht, vermochte sich der Kritiker kaum vorzustellen. Zudem enthält dessen 
Argumentation  die  zwangsläufige  Abwertung  jedweder  Musik,  die  mit  unmittelbarem 
Verständnis  nicht  rechnen  kann.  Bemerkenswert  ist,  daß,  was  Dessau als  „heitere 
Anspielung“ erlaubt war und allgemeinen Beifall fand, auf nahezu einhellige Mißbilligung 
stieß,  wenn  es  sich  um ein  Werk  des  damals  noch  nicht  im Musikleben  etablierten 
Bredemeyer handelte.322 So wundert sich letzterer noch mehr als 20 Jahre später,  daß 

320 Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 19.
321 Karl-Heinz Friebel: Sonatine für Orchester von Reiner Bredemeyer, in: MuG 14 (1964), S. 400.
322 Vgl. auch Schneider 1986, der betont, daß es 1963 „gleichzeitig geschehen“ konnte, „daß man 

ein Werk wie  Dessaus  Bach-Variationen für Orchester bejubelte, das in der Introduktion Bach 
und die drei Komponisten der Wiener Schule programmatisch ebenbürtig beim Namen ruft, 
während eine kleine Orchester-Sonatine von Reiner  Bredemeyer, die zwar auch Bach zitiert, 
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man „nicht  ‚Heiterkeit’,  sondern  mehr  ‚zynische  Ironie’  gesagt“  habe:  Man habe der 
kompositorischen Verarbeitung der Bachschen Musette „immer eine gewisse Bösartigkeit, 
so habe ich wenigstens gedacht, untergeschoben.“323 Dies geht auch aus einer Notiz zu 
einer (aus bislang ungeklärtem Anlaß, offensichtlich aber von Parteifunktionären veran-
stalteten) Pressekonferenz im April 1964 hervor, in welcher  Bredemeyers Komposition 
Gegenstand der Diskussion war:

„[Hermann] Lahl: Er bezweifelt, daß die Sonatine unserer musikalischen Entwicklung dient. 
Ein Experiment.  Er fühlt  sich allerdings  zu schade und lehnt  es  ab,  mit  seinen oder  den 
Empfindungen anderer Hörer spielen zu lassen. Die Verarbeitung der Bach-Musette im letzten 
Satz ist zwar interessant, aber unmotiviert.

Fesche: Nicht heiter, sondern wirr und teilweise chaotisch.

Bredemeyer: Es sollte nicht mehr als ein Spaß sein. Die Sondershausener Musiker haben sich 
wacker geschlagen und bei der Aufführung wurde gepfiffen.

Ein Freund Bredemeyers: Manche Menschen brauchen für einen Witz immer eine Gebrauchs-
anweisung, sonst verstehen sie ihn nicht.

Lahl: Es gibt auch schlechte Witze.

[Leo] Spies: Man spürt musikantische Laune, aber ohne Bach wäre es amüsanter. Die Verar-
beitung ist kein Witz mehr.

Richter: Bach selbst hat andere Themen meisterhaft verarbeitet. Er empfindet die Musik als 
heiter. Mancher Hörer wird sicher schockiert sein, da er gewöhnt ist, längere Gedanken zu 
verfolgen. Br. beschränkt sich auf knappe und kurze Formulierungen.

[Hansjürgen] Schaefer: Im Ganzen hat es ihm gefallen. Das Werk ist nur zu grob und zu ge-
wichtig gespielt worden. Dadurch fallen die Pointen weg.

Die allgemeine Reaktion war ablehnend.“324

IV.2.1.6  Bredemeyer: Serenade 3 (für H. E.)

Auch bei Bredemeyers Serenade 3 (für H. E.)325 handelt es sich um „Musik über Musik“. 
Das knapp zehnminütige Oktett für Oboe, Englisch Horn, Posaune, Viola, Violoncello, 

aber klanglich von  Webern unmittelbar herkommt, einem jahrzehntelangen Aufführungsboy-
kott unterlag.“ (Ebd., S. 127).

323 Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 21.
324 DMA,  A  222,  Boe–Bre,  Abschrift:  Aktennotiz  der  Pressekonferenz  am  17.4.1964.  Die 

Vornamen von Fesche und Richter konnten nicht ermittelt werden. 
325 Partitur (EP 1976, Nr. 9557) in C, Versetzungszeichen gelten nur für die jeweilige Note ein-

schließlich der unmittelbar folgenden Wiederholungen.
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Klavier, Schlagzeug und Kontrabaß wurde 1972 komponiert und am 10.7.1973 von Auf-
traggeber (der „gruppe neue musik hanns  eisler“) in Leipzig uraufgeführt.326 Zwischen 
1966 und 1988 schrieb  Bredemeyer insgesamt neun Serenaden,  von denen die siebte 
(1983) auch Vokalstimmen enthält. Serenade 4 (1976) trägt den Untertitel Bilderserenade und 
fällt dadurch aus dem Rahmen, daß jedem der vier Sätze ein Bild zugeordnet ist.327 Daß 
das Kürzel „H. E.“ der  Serenade 3 für „Hanns  Eisler“ (gleichsam als Widmungsträger) 
steht, wird bereits zu Beginn des Stückes deutlich: Oboe, Englisch Horn und Klavier 
spielen hier unisono den Beginn des Solidaritätsliedes op. 27 Nr. 1, das Eisler 1932 für den 
zusammen mit Bertolt Brecht und Slatan Dudow gedrehten Film Kuhle Wampe kompo-
nierte.328 Während  dieses  bekannte  Motto  erklingt,  läßt  Bredemeyer von  den  beiden 
Streichern im ersten Takt jenen charakteristischen Begleit-Rhythmus ausführen, der in 
Eislers Lied erst im zweiten Takt auftaucht:329

Abb. 21

326 Die gleichen Interpreten spielten die Serenade 3 auch am 30.9.1973 auf dem Warschauer Herbst. 
Eine weitere Aufführung fand im November desselben Jahres im Rahmen des Internationalen 
Hanns-Eisler-Kolloquiums in Berlin statt. Zur immensen Bedeutung der „gruppe“ für zahlrei-
che in der DDR entstandene Kompositionen vgl. Schneider 1990a. Mit Blick auf Bredemeyer 
heißt es hier: „So akzentuiert Reiner Bredemeyer in bezug auf das Ensemble dessen spezifische 
Fähigkeit zum internen spielerischen Dialog, zur schnellen, subtilen, gegenseitig rücksichtsvol-
len Abstimmung wie zur abrupten Umstimmung und zur kollektiven Sinngebung mosaikartig 
gefügter, aphoristisch addierter Gedankensplitter.“ (Ebd., S. 110). Ruth Zechlin fragt innerhalb 
einer Diskussion über  Bredemeyers  Septett 80 (1980) sogar grundsätzlich, ob es der Leipziger 
Gruppe ebenbürtige Interpreten überhaupt gäbe („Das einzige, was ich mir bei diesen Sachen 
immer überlege, ist, wer das außer der Gruppe noch freiwillig spielt. Die Gruppe spielt es wun-
derbar. Aber was ist, wenn sich einer von der Gruppe den Arm bricht? [Kurt Schwaen:] Dann 
wird es ein Sextett!“ Vgl. AdK, ZAA, 915, Mappe 1, Sektionssitzung am 8.5.1981, Bl. 70).

327 Vgl. hierzu Ute Wollny: Musik und bildende Kunst bei Reiner Bredemeyer, in: Bildende Kunst (1984), H. 
6, S. 265–267; Wollny 1984, S. 111ff.; Müller (G.) 1980a, S. 179;  Bredemeyer, in: Stürzbecher 
1979, S. 276f.

328 Vgl. Reinhold Brinkmann:  Kompositorische Maßnahmen Eislers,  in:  Über Musik und Politik,  hg. v. 
Rudolf Stephan, Mainz 1971, S. 9–22; Albrecht Dümling: Laßt euch nicht verführen – Brecht und die  
Musik, München 1985, S. 320ff.

329 Albrecht Dümling erkennt in jenem „klopfenden Anapäst“ bei Eisler gar – mit Bezugnahme 
auf das Lied  Lob der  illegalen  Arbeit aus der  Maßnahme (1929),  in welchem hierauf das Wort 
„Klassenkampf“ gesungen wird – generell ein „rhythmisches Symbol“ für Klassenkampf (vgl. 
Dümling 1985, S. 301 und 306 sowie, mit Bezug auf das Solidaritätslied, S. 330).
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Beim Solidaritätslied – Albrecht Dümling zufolge „Musterbeispiel eines gelungenen politi-
schen Massenliedes“330 – handelt es sich um einen Marsch, zu dem im Film die sozialisti-
sche Sportjugend marschiert; allerdings geht es hierbei, so Reinhold Brinkmann, nicht 
um „dumpfes Marschieren im gleichmäßigen Trott:  der Schritt  ist eher leicht und fe-
dernd.“331 Auf den ersten Blick scheint es, als entferne sich das musikalische Geschehen 
der Serenade 3 ab T. 3 gänzlich von der Sphäre des zitierten Liedes (erst am Ende greifen 
sämtliche Instrumente noch einmal die kleine Terz b-g auf, die als „Kopftöne“ auch das 
Solidaritätslied einleiten,  woraufhin  die  Instrumentalisten,  während  ihre  Instrumente 
schweigen, die mit Pausen durchsetzten Worte „nicht vergessen“ flüstern). Tatsächlich 
aber taucht nahezu im gesamten Stück insbesondere besagte kleine Terz, auf welche bei 
Eisler das Wort „vorwärts“ gesungen wird, ebenso aber auch die übrigen Intervalle des 
Eingangsmottos immer wieder auf. Verglichen mit zahlreichen früheren Kompositionen 
Bredemeyers, deutlicher aber noch mit Blick auf die meisten Mitte der 70er Jahre ent-
standenen Stücke, fällt die betont avancierte Klangsprache der Serenade 3 auf: So ist die 
Musik – mit Ausnahme von Anfang und Schluß, wo Eisler direkt zitiert wird – nicht in 
Takte gegliedert; die Geräusch-Ebene erhält einen großen Stellenwert, indem beispiels-
weise  die  Instrumentalisten  zahlreiche  verfremdende  Spieltechniken  (bei  den  Bläsern 
z. B. das Spiel mit dem Mundstück allein) einsetzen; viele Abschnitte sind frei rhythmi-
siert, Tonhöhen nur unbestimmt notiert; Spielanweisungen wie „schreiender Lärm (über-
steuert)“ (Buchst. G)332, „bis Bogenende“ oder „sehr hohe Triller“ (Buchst. T) weisen auf 
die zentrale Rolle des frei-Improvisatorischen hin. Stellenweise verwendet  Bredemeyer 
auch graphische Notationsanweisungen, Glissandi und Cluster treten ebenfalls gehäuft 
auf. Die wesentliche Bedeutung des Kleinterzmotivs für die Konstitution des Werkes, 
auf welche Frank  Schneider  und  Bredemeyer eigens hinweisen (so spiele  Bredemeyer 
„nicht mit möglichen Varianten oder Variationen der melodischen Vorlage, sondern be-
handelt  die  strukturellen  Beziehungen  des  Mottokomplexes  als  thematische  Sub-
stanz“)333, das mitunter aber auch zur großen Terz erweitert wird, kann schon kurz nach 
Setzung des Mottos beobachtet werden: Im Anschluß an ein kurzes Zwischenspiel des 
Violoncellos  wiederholt  das  Klavier  zunächst  tremoloartig  die  kleine  Terz  Es1-Ges1, 
anschließend G-E. Bevor die kurze Klavier-Sequenz mit einem Mezzopiano-Cluster ab-
geschlossen wird, sind nochmals zwei kleine Terzen (Fis1-A1;  As-F) zu hören. Auch die 
kurz darauf glissandoartig zu spielende Tonfolge  A-B-Gis-B-Gis-A im Kontrabaß klingt 
entfernt wie eine verfremdete Version eines Teils des Eisler-Mottos: „…und nicht ver-
gessen“ beginnt ebenfalls mit den Tönen a-b. Zwar sind längst nicht alle Tonkonstellatio-
nen auf die kleine Terz zurückzuführen, dennoch erscheint letztere im Stückverlauf auf-
fallend häufig. Oft ist auch das von Bredemeyer vielfach angewandte Verfahren der suk-
zessiven Tonraumausfüllung zu finden, wobei sich der Tonraum selten über einen Trito-

330 Ebd., S. 333.
331 Brinkmann 1971, S. 11.
332 Aufgrund der fehlenden Takt-Einteilung wird hier auf die in der Partitur angegebenen Buchsta-

ben bzw. die entsprechenden Seitenzahlen verwiesen.
333 Frank Schneider:  Reiner  Bredemeyer: Serenade 3, in:  MuG 24 (1974), S. 226–228, hier S. 227; vgl. 

auch Bredemeyer, zit. in: Frank Schneider: Reiner Bredemeyer, in: Musiker in unserer Zeit. Mitglieder  
der  Sektion  Musik  der  Akademie  der  Künste  der  DDR,  hg.  von Dietrich  Brennecke,  Hannelore 
Gerlach und Mathias Hansen, Leipzig 1979, S. 272–330, hier S. 280.

205



nus hinaus erstreckt:  Auf einen Ton folgen zunächst  die benachbarten Halbtöne,  an-
schließend erklingen (nicht unbedingt streng der Reihe nach) weitere, sowohl nach oben 
als auch nach unten führende chromatische Nebentöne. Mitunter – hier beispielsweise 
im Englisch Horn (Buchst. D) – wird der Tonraum unmittelbar darauf wieder sukzessiv 
geschlossen.334

Sowohl Bredemeyer als auch Schneider gliedern die Komposition in vier voneinander 
zu unterscheidende, dem Komponisten zufolge „unterschiedlich dichte“ Teile,335 welche 
jedoch (bis auf Teil 3) nicht explizit bestimmten musikalischen Abschnitten zugeordnet 
werden. Teil 3 identifiziert  Schneider mit jenem Teil des Stückes, in welchem „variable 
Metren“ eingesetzt werden (Buchst. M bis N), so daß Teil 1 mutmaßlich den mit „origi-
nal“ überschriebenen Eisler-Beginn darstellen soll, während die Teile 2 und 4 das Eisler-
Motto geräuschhaft-atonal aufsplittern und verarbeiten. Als sinnvoller erweist es sich je-
doch, Anfang und Schluß der Serenade 3, welche beide explizit mit Eisler an die Auffor-
derung „Vorwärts, (und) nicht vergessen“ gemahnen, als einen Komplex (A) zusammen-
zufassen, während die freien Teile (B), die sich ebenfalls ähneln, den Mittelteil (C) mit 
den variablen Metren umrahmen;  auf diese Weise ergibt  sich die Bogenform A-B-C-
B’-A’  (Bredemeyer spricht  diesbezüglich  von  einer  „für  mich  relativ  ungewohnte[n] 
Kreisform“336).

Die Komposition fällt vor allem durch ihre zahlreichen Gegensätze auf.  Schneider 
bezeichnet diesen Sachverhalt, auf dessen Bedeutung später zurückzukommen sein wird, 
als „Spiel in Antithesen auf mehreren Ebenen“337: Auf der einen Seite ist das Werk mit 
„Serenade“ – einem leicht rezipierbaren, der leichten Unterhaltung dienenden (Abend-)
Ständchen  –  betitelt,  auf  der  anderen  Seite  thematisiert  es  den  (ernstzunehmenden) 
„Marsch“ (und damit auch Kampf) der Arbeiterklasse. Entsprechend finden sich musika-
lisch straffe Abschnitte (hierzu zählt etwa der Eisler-Komplex A sowie der Komplex mit 
den variablen Metren C) neben lose aneinandergefügten, keinem festen Takt-Schema zu-
zuordnenden Teilen. Gleich zu Beginn, im Anschluß an das Eisler-Zitat („Takt“ 3), spielt 
das Cello frei rhythmisiert einen kurzen, zu wiederholenden Abschnitt, der im Verlauf 
des Stückes (Buchst. C) noch einmal wiederkehrt:

Abb. 22

Dies, so  Bredemeyer 1978 in einem Interview, ist durchaus als beabsichtigtes Konter-
karieren der rhythmischen Bestimmtheit des Eingangsmottos zu verstehen:

334 Hier erweitert sich der Tonraum zunächst, vom as aus, auf die Spanne zwischen fis und b, um 
sich anschließend wieder auf das as hin zu verengen.

335 Schneider 1974, S. 228; Bredemeyer, zit. in: Schneider 1979a, S. 280. 
336 Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 40.
337 Schneider 1974, S. 227.
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„[D]ieses Kopfmotiv des Eislerschen Liedes, das da erscheint, da verstand es sich für mich so-
fort […], daß danach eine quasi  nicht-thematische,  nicht marschierende,  nicht rhythmisch-
scharfe  Situation kommen mußte […].  Das heißt,  ich könnte immer sagen,  wenn ich den 
zweiten Ton geschrieben habe, bin ich schon in einem Zwangssystem, aus dem ich eigentlich 
nicht mehr herauskomme.“338

Sowohl das mehrfache, mitunter wörtlich wiederholte oder transponierte Ausloten der 
Intervalle des  Eisler-Mottos innerhalb rhythmisch freier,  taktstrichloser  Abschnitte  als 
auch das oben dargestellte Ausfüllen des Tonraums (wozu auch Cluster gehören), so-
wohl die Anreicherung mit Geräuschen als auch die mehrfach auftretenden Spiegelkreb-
se,339 enthalten einen unmißverständlichen Gegenentwurf zum inhaltlich und musikalisch 
zielgerichteten  Eisler-Motto „Vorwärts,  und nicht  vergessen!“.  Sämtliche musikalische 
Parameter der B-Abschnitte weisen Elemente einer nicht-zielgerichteten Zeit auf: Zwar 
liegt  es in der  Natur  der Musik, daß Klänge nacheinander folgen,340 doch indem das 
Metrum fehlt und das musikalische Geschehen stattdessen über weite Strecken vom rela-
tiven,  auf  organischen  Vorgängen wie  dem Ausatmen oder  Erschöpft-Sein  fußenden 
Zeitempfinden der Instrumentalisten (etwa durch Accelerandi, Ritardandi und Spielan-
weisungen wie „bis  Atemende“ hervorgerufen) geordnet wird,  wirken große Strecken 
von B gewissermaßen statisch und ungerichtet. Einzig ein mehrfach leicht abgewandeltes 
Motiv im Klavier

Abb. 23

stellt hier ein gliederndes Moment dar. Ebenfalls akustisch hervorstechend ist die kurze, 
von sämtlichen Instrumenten gespielte, tonhöhenunspezifische Klangfolge, die gestisch 
ähnlich bereits in Bredemeyers Sonatine für Orchester (1963)341 auftaucht:

Abb. 24

338 Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 38.
339 Beispielsweise stellt Abschnitt G in der Oboe den genauen Krebs von Abschnitt F dar.
340 Vgl. hierzu Dahlhaus 2002, S. 335.
341 Vgl. Kap. IV.2.1.5, Abb. 17.
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Nicht zuletzt wird in Serenade 3 der Gegensatz zwischen zielgerichteter und nicht-zielge-
richteter Zeit, Ordnung und Unordnung, „äußerer“ Organisation und Selbstorganisation 
thematisiert.342 Besonders deutlich wird dies mit Blick auf den Mittelteil C, der mit seiner 
Umgebung scharf kontrastiert: Im Anschluß an einen von, so die Spielanweisung, „unru-
higen  Bongos“  unterlegten,  durch  Fermaten  abgeschlossenen  Abschnitt  spielen  hier 
sämtliche Instrumente plötzlich und in rhythmischer Gleichförmigkeit forte sowie (eben-
falls laut Spielanweisung) „hart“ durch Akzente gegliederte, im Vergleich zum Vorherge-
henden schroff anmutende Achtelketten, die hinsichtlich der Tonhöhe zunächst unge-
ordnet erscheinen (das größte Intervall innerhalb der Reihe jeweils eines Instruments ist 
dabei der Tritonus). Bredemeyer wendet hier das von Boris Blacher ausgeführte Prinzip 
der variablen Metren an: Die erste Achtelkette, deren erste Note betont ist, besteht aus 
acht, die zweite aus sieben, die dritte aus sechs Klängen, was schließlich bis zum allein-
stehenden Klang fortgeführt wird (Buchst. M):

 

Abb. 25

Nachdem diese Metren-Reihe verklungen ist, folgt wiederum ein kurzer nicht-zielgerich-
teter,  von hohen Trillern und Glissandi  durchsetzter  Abschnitt,  in  dem das Englisch 
Horn mit den lang ausgehaltenen Tönen gis’’-a’’-g’’-b’’-a’’-gis’’ noch einmal sowohl das Eis-
lersche „Vorwärts“-Motto b-g (in der Mitte als Krebs) als auch die diesbezüglich im Ton-
Zwischenraum liegenden Töne gis und a (am Rand) spielt. 

Abb. 26

342 Dieser Themenkomplex ist auch für Katzers kompositorisches Denken zentral (vgl. Kap. IV.2.2.3).
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Jene sechs Töne verweisen höchst konzentriert auf den bogenförmigen Gesamtverlauf 
der Komposition. Deren zielgerichteter Mittelteil, welcher durchaus als (allerdings me-
trisch komplexes)  stampfendes  Marschieren wahrgenommen werden kann,  knüpft  an 
Eislers Motto an: Es scheint, als sei das mit der Metrenreihe 8 – 7 – 6 – … – 1 noch 
recht geordnete „Marschieren“ durch diesen Zwischenruf des Englisch Horns gleichsam 
durcheinandergebracht  worden;  die  nächste  Achtelreihe,  an  der  sich  wiederum  aus-
nahmslos alle Instrumente beteiligen, ist auf die Metrenreihe 1 – 8 – 2 – 7 – 3 – 6 – 4 – 5 
zurückzuführen.343 Jedes der „Glieder“ innerhalb der Kette stellt dabei (mit einer Aus-
nahme: Glied 3344 des Kontrabasses wird wörtlich wiederholt) den Krebs des betreffen-
den Gliedes der ersten Reihe dar: Aus dem zweiten Glied der ersten Reihe in der Viola 
(f’-e’-fis’-g’-as’-f’-d’) wird so beispielsweise, nunmehr an vierter Stelle, in der zweiten Reihe 
die Folge  d’-f’-as’-g’-fis’-e’-f’. Punktuell finden sich auch Bezugnahmen der einzelnen In-
strumente aufeinander;345 einzelne kleinere Abschnitte innerhalb einer Stimme sind, über 
die jeweiligen Kettenglieder hinaus,  achsensymmetrisch.346 Diesbezügliche Regelmäßig-
keiten sind allerdings nicht feststellbar. Eine dritte Kette, die von der zweiten wiederum 
erneut durch einen metrisch ungebundenen Abschnitt getrennt wird, besteht aus der ver-
kürzten, ausschließlich auf Primzahlen beruhenden Metrenreihe 1 – 3 – 5 – 7. (In diesem 
Zusammenhang sei  darauf hingewiesen,  daß ähnliche Primzahl-Ketten zu Beginn des 
zweiten Aktes von Bredemeyers zehn Jahre später entstandener Oper Candide im Zusam-
menhang mit der vernichtenden, persönlichkeitszersetzenden Macht des Krieges auftau-
chen347 – dies ist wiederum für die Implikationen des „Marsch“-Abschnittes C aufschluß-
reich.) Hier ist nur etwa die Hälfte der Glieder als Krebs der vorhergehenden Reihe kon-
zipiert.

Der folgende Abschnitt B’ stellt eine verkürzte, nicht notengetreue, aber vom Klang-
bild her ähnliche Version von Teil B, aus welchem zahlreiche Elemente übernommen 
werden,  dar.  Die  Zeit  ist  hier  wiederum nicht  „zielgerichtet“;  Spielanweisungen  wie 
„matt“ im Violoncello (Buchst. P) deuten programmatisch auf die große Anstrengung, 
welche der „marschierende“ Mittelteil offenbar verursachte, hin. 

Der Schlußabschnitt A’ (Buchst. W bis X) greift, wie dargestellt, das einleitende Eis-
ler-Motto auf. Höchst konzentriert finden sich hier noch einmal die Grundelemente der 
gesamten Komposition. Die vier von allen Instrumenten (außer dem Klavier) forte ge-
spielten Viertelnoten gemahnen an den straffen C-Abschnitt des „Marschierens“; der an-
schließende Cluster (Tonraum zwischen fis’  und h’) und das „freie Rhythmisieren“ grei-
fen auf die B-Teile der „nicht-gerichteten Zeit“ zurück und die Töne b’-g’ (Buchst. W), 
auf welche sich das klangliche Geschehen schließlich einpendelt, verweisen auf das „Vor-
wärts“ des  Solidaritätsliedes (Teil A). Bezeichnenderweise wird ausgerechnet jenes „Vor-

343 Bredemeyer überträgt hier in etwa das Prinzip, welches er auch bei der sukzessiven Tonraumer-
weiterung vertikal anwendet, gewissermaßen spiegelverkehrt auf die (horizontale) Ordnung der 
Metren.

344 Die Nummern der Glieder bezeichnen hier die Stellung innerhalb der Kette (Glied 3 = „an 3. 
Stelle“).

345 So stellen die Töne As-G-A-Fis-G-F im Kontrabaß von Glied 2 der ersten Kette eine transponierte 
Umkehrung von F-Fis-E-G-Fis-As im Violoncello (zwischen Glied 1 und 2 der ersten Kette) dar.

346 Vgl. in der zweiten Kette im Kontrabaß: A-Fis-G-F-As-Fis-As-F-G-Fis-A.
347 Vgl. hierzu Noeske 2004, S. 146f.
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wärts“ von den Instrumentalisten nicht ausgesprochen; der Akzent liegt mithin auf der 
Aufforderung, nicht zu „vergessen“.

Frank  Schneider zufolge nimmt  Bredemeyer in seinem Stück „aus seiner Sicht und 
Überzeugung zur Frage der schöpferischen Erbeaneignung musikalisch Stellung […] – 
und zwar in konkreter Bezugnahme auf Hanns  Eisler.“348 Zwar greife der Komponist 
den Impuls Eislers zum „produktiven Erben“ auf, indem er das, mit Eisler gesprochen, 
„konkrete Verhalten zum Jetzt“349 einer bestimmten Tradition – hier eben jener Eislers – 
aufzeigt, andererseits geschehe dies gerade in teilweiser Negation des Eislerschen Vorbil-
des der Praxis des Massenmusizierens. So werde eine Synthese zwischen der „kammer-
musikalischen Strenge der  Schönbergschule“ und dem vermeintlich gegenläufigen An-
trieb zur konkreten, musikalisch-politischen Stellungnahme hergestellt.350 Insbesondere 
das „Marschieren“ weise Bredemeyer implizit zurück, indem am Ende der Serenade 3 das 
Wörtchen „und“, anders als bei Eisler, gestrichen wird: „Brecht/Eisler – konkret aus ih-
rer Situation heraus – appellieren an das ‚nicht vergessen‘ beim Vorwärtsmarschieren.
Bredemeyer, indem er das Wörtchen ‚und‘ unterschlägt, modifiziert den Appell:  ‚Vor-
wärts, nicht vergessen‘.“351 Laut Komponist fehlt das „und“ jedoch vor allem „der musi-
kalischen Kausalität wegen“352.

Was auf der einen Seite tatsächlich als ideelle Synthese von politisch relevanter Kunst 
und ästhetisch kompromißlosem Fortschritt gedeutet werden kann – das „Vorwärts“ be-
zieht sich in dieser Lesart auf beide Ansprüche –, ist auf der anderen Seite auch als Ver-
mittlung zwischen U- und E-Musik rezipierbar: Serenade (als Gestaltung der „Idee eines 
unterhaltsamen,  ja  eleganten Musizierens“353)  und „ernsthafte  Kunst“  stehen einander 
nicht mehr als sich gegenseitig ausschließende Alternativen gegenüber, sondern Unter-
haltung dient hier, ganz im Sinne Eislers und Brechts, der zeitgemäßen, auch politisch re-
levanten  Stellungnahme,  indem sie,  laut  Bredemeyer,  „musikalische  ‚Nichtdummheit’ 
ausstellen und sinnvoll Spaß machen“354 will;  zugleich aber auch, wie  Eislers Lied, als 
„Warnung vor Verführung, […] Appell an die Aufmerksamkeit, an das Nicht-Verges-
sen“355 fungiert.  So soll  „aus  den Genres  der  speziell  ‚unterhaltenden‘  Musik jegliche 
Seichtheit und Unverbindlichkeit“ verbannt werden, um diese „zu engagierten, bedeutsa-
meren,  gesellschaftlich relevanten Aussagen zu befähigen.“356 Auf diese Weise treffen 
sich „anspruchsvolle“, „avancierte“, „unterhaltende“ und „relevante“ Kunst.

Bredemeyer komponiert damit „mit Eisler gegen Eisler“, indem er nicht nur dessen 
implizites „Marschieren“, sondern, darüber hinausgehend, massenhafte Gleichförmig-

348 Schneider 1979, S. 205.
349 Eisler 1973, S. 409.
350 Schneider 1979a, S. 280.
351 Schneider 1974, S. 228.
352 Bredemeyer, in: Stürzbecher 1979, S. 276. Bredemeyer erläutert leider nicht, was er mit musika-

lischer Kausalität in diesem Zusammenhang meint.
353 Frank Schneider:  Diskurse heiterer Vernunft. Neuere Kammermusik von Reiner  Bredemeyer, in:  Musik-

Texte 8 (1990), H. 33/34, S. 89–92, hier S. 92.
354 Bredemeyer, zit. nach Schneider 1979a, S. 280.
355 Dümling 1985, S. 333.
356 Schneider 1974, S. 227. 
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keit, (Ziel-)Gerichtetheit357 und „Lautheit“ im Sinne eines undifferenzierten, durchgehen-
den Forte im vielfach abstrakteren Sinne de-konstruiert,  indem er das „Fortschreiten“ 
(„Vorwärts“) dabei dennoch bewahrt.358 (Zur „Kunst der Stille“ äußerte sich Bredemeyer 
14 Jahre später im Rahmen einer Plenartagung der Akademie der Künste zum Thema 
„Funktion und Niveau der Unterhaltung in den Künsten“, die am 24.10.1985 stattfand: 
„Ich weiß nicht, ob wir erst einen dritten Weltkrieg brauchen, um die Kunst der Stille zu 
entdecken, wenn es das dann noch gibt.“359) Eislers Motto des Solidaritätsliedes wird in sei-
ne Bestandteile  – hier:  die  Intervalle  – zerlegt,  die auf verschiedenste Art und Weise 
locker miteinander kombiniert werden, so daß sich, anders als im tonal gebundenen Mas-
senlied, subtilster Tonsatz im Sinne avancierten Komponierens ergibt. Auf diese Weise 
findet ein Bekenntnis zum „eingreifenden Komponieren“ ohne Zugeständnisse an Ein-
gängigkeit,  zum Unterhalten-Wollen  ohne  Zugeständnisse  an  Unverbindlichkeit  statt. 
Zugleich vollzieht sich ein musikalischer Dialog mit einem imaginären Gegenüber, hier 
mit Hanns Eisler als zwar verehrte, aber durchaus zwiespältige Vorbildfigur.360

IV.2.1.7  Schenker: Fanal Spanien 1936

Wie in  Bredemeyers  Serenade 3 (für H. E.),  wird – mit gänzlich anderen musikalischen 
Mitteln – auch in Friedrich Schenkers 1980/81 komponiertem Orchesterwerk Fanal Spa-
nien 1936. Ballade für großes Orchester (Hommage à Paul Dessau) die Tradition linken Lied-
gutes, in diesem Fall des antifaschistischen Kampfliedes, aufgegriffen. Das hinsichtlich 
seiner Besetzung großdimensionierte Werk361 entstand im Auftrag des Staatlichen Komi-
tees des Rundfunks der DDR (vergeben im September 1980), der aus einer ergebnislosen 

357 Auf die von Bredemeyer oftmals dargelegte Tendenz, nirgendwo „ankommen“ zu wollen, wur-
de schon mehrfach eingegangen (vgl. Kap. IV.2.1.1 sowie IV.2.1.3). Hierauf wird außerdem in 
Kap. IV.2.2.4 zurückzukommen sein, wo es um dessen anfangen – aufhören sowie die Auftakte geht.

358 Ähnliche Impulse sind u. a.  auch bei Georg Katzer und Friedrich Schenker – so in dessen 
Fanal Spanien 1936 (Kap. IV.2.1.7) – zu beobachten.

359 AdK, ZAA, 1683, Mappe 2, Plenartagung am 24.10.1985, Bl. 136. Ulrich Dietzel zufolge war 
diese Tagung „eine der anregendsten seit langem“: „Sie zeigte ein kritisches, allerdings fast bis 
zur Resignation gehendes Engagement der Mitglieder.“ (Dietzel 2003, S. 177).

360 Für Bredemeyers Serenaden konstatierte Frank Schneider generell, daß der Komponist hier an 
„klassische  Praxis“  anknüpfe  und  sich  damit  „kritisch“  abhebe  „sowohl  von  tränenseliger 
Sentimentalität wie von der ideologischen Aggressivität jener typischen DDR-Musik, die aus 
jeweils akuten Realitäts-Betroffenheiten immer wieder glaubt, mit erhitzten Köpfen gegen kalte 
Mauern anrennen zu müssen. Dagegen setzt  Bredemeyer gerade in den Serenaden eine fast 
unbelastete Welt musikantischer Vitalität, die im Schönbergschen Sinne ‚dem Freiwerden des 
schöpferischen Geistes’ frönt und einen Vorgriff auf Freiheit  ohne Denken, Gestik,  Gefühl 
unter Zwang auskristallisiert.“ (Schneider 1990, S. 92).

361 Vorgesehen sind 3 kl. Flöten, Altflöte, 2 Oboen, Oboe d’amore, Englisch Horn, Kl. Klarinette 
in Es, 2 Klarinetten in B, Baßklarinette, 3 Fagotte, Kontrafagott, 5 Hörner in F, 4 Trompeten 
in B, 4 Posaunen, Tuba, 2 Harfen, Klavier, Cembalo (auch Akkordeon), 2 Pauken, Schlagzeug 
(4 Spieler),  Streicher (8,  7,  6,  5,  4).  Schenker beendete seine Partitur  (EP 1984, Nr.  10383, 
klingend notiert;  Vorzeichen gilt  nur für die Note,  vor der es  steht sowie für unmittelbare 
Wiederholungen) am 13.3.1981.
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Ausschreibung für politische Festmusiken hervorging: „Der ursprüngliche Auftrag des 
Rundfunks lautete, ein Stück zu schreiben, mit Liedgut der Arbeiterbewegung, das einen 
‚heiteren’, ‚optimistischen’ Charakter hat.“362 Außerdem sollte die Komposition kurz so-
wie einsätzig sein und zudem „Eröffnungs-Charakter“ aufweisen.363 Offensichtlich be-
stand in der DDR um 1980 akuter Bedarf nach einem sich auf die musikalischen Tradi-
tionen des Sozialismus besinnenden Werk, das sich zugleich zu Repräsentationszwecken 
eignet. Nicht zuletzt wurde hiermit für die einstmals bei solchen Anlässen gespielte „Pot-
pourri“364-Festouvertüre 1948 (1948) von Ottmar  Gerster, die der „Forderung nach einer 
sozialistischen Programmusik heroischen Charakters“365 mit obligatorischer Apotheose 
bedingungslos nachkam, ein zeitgemäßer Ersatz gesucht.  Schenker war jedoch, was die 
Auftraggeber kaum überraschen konnte, an der Komposition von „heiteren“ und „opti-
mistischen“ Werken nicht interessiert.366 So ist sein Orchesterstück, dessen Tonsprache 
mit jener  Gersters keinerlei Gemeinsamkeit aufweist, auch als politische Stellungnahme 
zu verstehen, wie der Komponist selber nahelegt: Die geforderten „positiven“ Kategori-
en „scheinen mir in politischer  Hinsicht,  angesichts  des gegenwärtigen Klimas in der 
Welt, auch nicht recht angebracht: Wäre nicht ein Appell, ein gewisses Fanal-Denken nö-
tiger, um die Kämpfe für Demokratie und Sozialismus, für die kommunistischen Ideale 
neu zu mobilisieren?“367 Tatsächlich war der Kalte Krieg mit dem Beginn der Ära Reagan 
Anfang der 1980er Jahre in einem eisigen Stadium angelangt: Der Ost-West-Gegensatz 
schien unüberbrückbar und die militärische Aufrüstung beider Weltmächte – erinnert sei 
an den NATO-Doppelbeschluß von Dezember 1979 – unaufhaltbar zu sein. Zugleich 
ruhte sich die Geschichtsschreibung der DDR auf der Doktrin aus, daß der „Faschis-
mus“ mit der Etablierung des sozialistischen Staatssystems endgültig beseitigt sei; eine 
ernsthafte  Auseinandersetzung  mit  dem Nationalsozialismus  –  darunter  insbesondere 
dem Holocaust – fand dementsprechend während der gesamten 40 DDR-Jahre nicht 
statt.368 So heißt es beispielsweise in den konzeptionellen Vorüberlegungen zur Plenarta-
gung der Akademie der Künste, welche am 7.5.1979 zum Thema „Kunst im Kampf ge-
gen den Faschismus – heute und gestern“ stattfand, ganz im Sinne des Gründungsmy-
thos des Staates DDR: „[I]n der DDR sind die Wurzeln des Faschismus beseitigt und 

362 Schenker, in: Programmheft zur UA am 15.12.1981 (DMA, A 222, Sch–Schmidt).
363 Frank  Schneider:  Frei-heit! … Die Heimat ist weit. Fanal Spanien 1936. Ballade für großes Orchester  

(Hommage à Paul Dessau) von Friedrich Schenker, in: Melos 49 (1987), H. 2, S. 31–61, hier S. 34.
364 Berg 2001, S. 15f.
365 Ebd., S. 15.
366 „Natürlich interessieren mich als Komponisten solche Kategorien überhaupt nicht.“ (Schenker, 

in: Programmheft zur UA am 15.12.1981).
367 Ebd.
368 Vgl. z. B. Danyel 2001. Ausgenommen sind die Ansätze einzelner Wissenschaftler (wie z. B. 

des  Hallenser  Literaturwissenschaftlers  –  und  Stasi-Mitglieds  –  Günter  Hartung),  jene  Zeit 
gründlicher unter die Lupe zu nehmen; im ästhetischen Bereich wie der Literatur fand eine 
intensivere Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ebenfalls statt (so etwa in Christa 
Wolfs 1976 entstandenem Roman Kindheitsmuster). Somit gilt: „Jenseits der Geschichte des offi-
ziellen DDR-Antifaschismus gibt es eine Erfahrungsgeschichte des Umgangs mit Nationalso-
zialismus und Widerstand in der ostdeutschen Gesellschaft,  die keineswegs schon gründlich 
aufgearbeitet ist.“ (Danyel 2001, S. 13).
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seine Ideologie ausgerottet. […] Die endgültige Beseitigung der Gefahr des Faschismus 
ist nur durch die sozialistische Gesellschaft möglich.“369

Schenker reagierte also mit seinem Orchesterstück in mehrfacher Hinsicht sowohl 
auf die politischen Umstände im eigenen Land als auch auf die sich insbesondere in 
Deutschland bemerkbar machenden Konfrontationen zwischen den beiden Weltmäch-
ten. Der Forderung nach der kompositorischen Verarbeitung von „Arbeiterliedern“ kam 
er durch den Rückgriff auf im Spanien-Krieg 1936 populäre antifaschistische Kampflie-
der nach,  wodurch sich zugleich die Möglichkeit  einer Hommage an den kurz zuvor 
(1979) verstorbenen väterlichen Freund und Lehrer Paul Dessau ergab:370

„Dabei dachte ich an Spanien, wo 1936 die unterschiedlichsten fortschrittlichen Kräfte aus al-
ler Welt zusammenkamen, um eine Republik, eine ganze Idee zu retten. Und ich dachte an 
Paul Dessau, dessen Tod mir noch sehr gegenwärtig war, an die Rolle, die sein berühmtes Lied 
‚Spaniens Himmel’ gespielt hat, und an die Frage, ob es als sinnvolles Material auch für ein 
Orchesterstück taugen könnte […]“371

Dessaus Ende 1936 im Pariser Exil geschriebenes Lied  Thälmann-Kolonne,  dessen Text 
wahrscheinlich  von seiner  damaligen  Frau Ruth  Kabisch (Pseudonym:  „Karl  Ernst“) 
stammt und welches vor allem durch Ernst Busch im Spanien-Krieg als Kampfgesang 
der Internationalen Brigaden populär wurde, bildet den ideellen und musikalischen Rück-
halt  der  Schenkerschen etwa zwölfminütigen  Komposition.372 Bereits  der  Beginn  des 
Werkes – Fagotte, Posaune, Tuba, Klavier und Kontrabaß intonieren allesamt in voller 
Lautstärke den Ton B – beruht auf Dessaus Lied, indem in den Pauken annähernd – es 
fehlt die Pause vor der punktierten Note im piano – dessen Rhythmus erklingt:373

Abb. 27

369 AdK, ZAA, 822, Plenartagung am 7.5.1979, „Kunst im Kampf gegen den Faschismus – heute 
und gestern“, Bl. 2 und 5.

370 Zu Dessau vgl. Kap. II.
371 Schenker, in: Programmheft zur UA am 15.12.1981.
372 Auch z. B. Bredemeyer verarbeitet den Beginn des Liedtextes in seiner Oper Candide (1981/82) 

(III. Akt, 3. Szene). Außerdem wird die  Thälmann-Kolonne im letzten seiner  Vier Orchesterstücke 
(1979) zitiert (T. 117ff.). Insbesondere der Refrain („Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. 
Wir kämpfen und siegen für dich, Freiheit!“) dürfte in der ummauerten DDR von besonderem 
Reiz gewesen sein.

373 Auf ähnliche Weise hatte zuvor Dessau – auf Betreiben der DDR-Kulturadministration – in die 
Schlußszene seiner Oper Einstein (1969–72 bzw. 73) den Rhythmus der Internationale („Völker, 
hört die Signale“) einkomponiert; dieses Opernende verwarf er jedoch schließlich.
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Insbesondere die sich auf engstem Raum, über mehrere dynamische Stufen hinweg er-
streckenden Crescendi erzeugen den Eindruck äußersten Kraftaufwandes und stehen da-
durch im radikalen Gegensatz zu dem in seiner ruhigen Gleichmäßigkeit nahezu heiter 
anmutenden Grundgestus des originalen Spanienliedes: „Hier reißt die Musik den Vor-
hang  mit  einem Schlag  auf  […].  Ohne  Vorbereitung  also  überfällt  uns  Klang  voller 
Wucht  und  mit  konzentrierter  Energie.“374 Der  unvermittelte  dynamische  Bruch,  der 
zwischen dem vierfachen Forte und dem anschließenden Piano im ersten Takt entsteht, 
weist auf die auch im weiteren Verlauf zu großen Teilen aus harten Kontrasten bestehen-
de Faktur der Komposition hin. Nacheinander greifen schließlich die hohen Holztrom-
meln und Claves (T. 5f.) sowie die tiefen Tempelblöcke (T. 6ff.) den Pauken-Rhythmus 
auf, der später (T. 102ff.) erneut auftaucht.

Zusätzlich zu Dessaus „Spanienlied“ verwertet  Schenker zahlreiche weitere Kampf- 
und Arbeiterlieder.375 So bilden das italienische Revolutionslied Bandiera rossa, die Marseil-
laise, die Internationale, die polnische Warschawjanka sowie das spanische Franco-Spottlied 
Mamita Mia376 den wesentlichen Materialfundus von Fanal Spanien 1936: „Das Herstellen 
immer neuer Schichten-Kontrapunkte aus der Kombination dieser Liedmodelle war für 
mich ein entscheidendes musikalisches Problem-Programm.“377 Außerdem taucht, neben 
C-Dur-Wagner-Anklängen, ein Zitat aus Dessaus Klavierstück Guernica auf. – Schenkers 
Orchesterwerk kann grob in zwei ungleich große Abschnitte (T. 1–197 und T. 198–243) 
eingeteilt werden, die nicht zuletzt in der sich aus dem zitierten Material ergebenden Pro-
grammatik der Komposition begründet sind.378 So ist der erste Teil charakterisiert durch 
die Überlagerung, Ablösung und Reihung entweder ausführlicher, teils klanglich verfrem-
deter Abschnitte oder winziger motivischer Fragmente der erwähnten Kampflieder, wäh-
rend im Schlagzeug nahezu durchgängig verschiedene, sich ständig verändernde, oft in-
einandergeschachtelte Rhythmen erklingen. Zu Beginn beherrschen, neben den Schlag-
zeug-Rhythmen, meist hohe Einzeltöne der Bläser, Tonrepetitionen, Triller und kurze 
Motive in atonaler Umgebung den Klangeindruck, ohne daß eindeutig erkennbar ist, ob 
es sich hier bereits um Versatzstücke aus den genannten Liedern handelt. Während ver-
einzelt das „Spanienlied“ zu erahnen ist (z. B. T. 42f. in den ersten Trompeten), ist erst 
ab T. 45 in den hohen Fagotten deutlich das Kopfmotiv der  Internationale vernehmbar, 
das hier allerdings „als bloß konturiertes, ephemeres Füll-Material im kompliziert ver-
schachtelten polyphonen Klanggewebe“379 erscheint. Nachdem auf engstem Raum ein-
zelne Fragmente der  Thälmann-Kolonne, der  Warschawjanka (augmentiert ab T. 51 in den 

374 Schneider 1987a, S. 46.
375 Vgl. auch ebd., S. 38ff. – Schneider weist (ebd., S. 35) darauf hin, daß die in der DDR erschie-

nene  Ernst-Busch-Schallplatte  Canciones  de  las  Brigadas  Internacionales Schenkers  musikalische 
Hauptquelle darstellte.

376 Es handelt sich dabei um das parodistische „Spottlied auf die faschistische Generals-Revolte 
und Francos nationalen Verrat, das Busch damals vor Ort neu textiert und sofort verbreitet 
hatte“ (ebd., S. 39).

377 Schenker, in: Programmheft zur UA am 15.12.1981.
378 Schneider untergliedert den ersten großen Teil noch einmal in zwei „stollenartige“ Abschnitte 

(T. 1–101;  T. 102–197;  Schneider  1987a,  S. 46f.):  „Nach  diesem  ersten  Kulminationspunkt 
scheint bei Takt 102 die Entwicklung mit der Fanal- und Alarm-Gestik der Einleitung neu an-
zusetzen.“ (Ebd., S. 46).

379 Ebd., S. 39.
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ersten Oboen; es könnte sich hierbei jedoch auch um den Beginn der von Hanns Eisler 
komponierten DDR-Nationalhymne handeln) sowie abermals der Internationale erklungen 
sind, erscheint als nächstes ausführlicheres Zitat, zunächst in den Flöten, das klanglich 
mehr und mehr verfremdete Bandiera rossa (T. 55ff.) und schließlich der – dissonant be-
gleitete – Beginn der Marseillaise (T. 58ff.) in den Trompeten. Schenker spielt insofern mit 
der Tatsache, daß die signalartigen Anfangstöne der Thälmann-Kolonne mit jenen letzterer 
korrespondieren,380 als er beide Lieder kanonartig miteinander verknüpft (T. 58ff.):

Abb. 28

In Takt 63 setzt schließlich in Oboen, Klarinetten, Klavier und Akkordeon das – neben 
der Thälmann-Kolonne – zweite von nun an akustisch dominierende Lied Mamita mia ein. 
Ein klanglicher Bruch macht sich ab T. 69 bemerkbar: Zu den langsam versetzt glissan-
dierenden „Klangbändern“ der hohen Streicher und den Skalen der Bläser erstreckt sich 
in den Violoncelli und Kontrabässen über 30 Takte hinweg ein ebenfalls stufenweise ver-
setztes Aufsteigen im Klangraum in Vierteltonabständen.381 Durch die auf diese Weise 
entstehende „glissandierende Massivität des Klangs“ wird ein nahezu „körperlich angrei-
fende[s] Gefühl eines unwiderstehlichen Drucks“ erzeugt:

„Fast zwangsläufig entsteht die Assoziation des unaufhaltsamen Zusammenströmens einer rie-
sigen Menschenmenge, eines zielstrebigen Verschmelzens von Gruppen, Zügen und Bataillo-
nen aus gegensätzlichen Richtungen und ihrer einheitlichen Formierung unter zielbewußtem 
Kommando.“382

Im weiteren Verlauf des Stückes treten gehäuft kurze, intermittierende „Schlagzeuggewit-
ter“ in den Vordergrund (T. 160f.; T. 188): Auf der für das Stück konstitutiven program-

380 Vgl. hierzu auch Hanns-Werner Heister: Politische Musik, in: 2MGG, Sachteil, Bd. 7, Kassel 1997, 
Sp. 1661–1682, hier Sp. 1676. Das einleitende signalartige Quartenmotiv kann generell als To-
pos des „revolutionären Kampfliedes“ gelten.

381 Hier handelt es sich um die von Schenker erwähnten „Kreuzungen von verschiedenen Tonlei-
tertypen, chromatischen,  diatonischen,  ganztönigen,  modalen,  besonders an Stellen,  wo sich 
massenhafte Tonkomplexe ineinanderschieben und verzahnen sollen.“ (In: Programmheft zur 
UA am 15.12.1981).

382 Schneider 1987a, S. 44.
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matischen Ebene kann dies dahingehend gedeutet werden, daß hier der „massive Appa-
rat der ‚militärischen’ Schlaginstrumente […] die Gestik des Dreinschlagens schon gehö-
rig probt“383, welche ab T. 194 – wie im folgenden zu verdeutlichen sein wird – endgültig 
zum Tragen kommt. Schlag-, Tasten- und Streichinstrumente geben zudem erstmals in 
Ansätzen ein starres, einheitliches Metrum vor (T. 143ff.) und die durchgehend beglei-
tenden Schlagzeug-Rhythmen werden zunehmend regelmäßiger (T. 153ff.); währenddes-
sen erklingen nach wie vor in unregelmäßigen Abständen Kampflieder-Fragmente. Aus-
führlicher werden von nun an die beiden Lieder Mamita mia (ab T. 153 in den Flöten) so-
wie  Thälmann-Kolonne (ab T. 161  in  den  Trompeten)  zitiert  –  letztere  tritt,  anstatt  im 
marschartigen 4/4–Takt, hier im tänzerischen Dreivierteltakt auf: „[A]nstelle ausschrei-
tender Gravität und disziplinierender Strenge klingt ein synkopisch schwingender, ele-
gant federnder, beinahe leichtfüßig schwebender Tanz auf – nach Art jener aus Brasilien 
stammenden Cariocas (einer Abart der Samba)“.384

Abb. 29

Im weiteren  Verlauf  modifiziert  und verkompliziert  Schenker außerdem die  rhythmi-
schen Proportionen des Liedes. Auffallend ist, daß das abschließende „Frei – heit“ nach 
der ersten Silbe von einem „militärischen“ Trommelwirbel unterbrochen wird (T. 176f.); 
über ein paar Takte hinweg dominieren nun, während weiterhin in den Trompeten Ma-
mita mia erklingt, in den Hörnern nahezu primitiv anmutende Floskeln, deren fallende 
kleine Terz den Eindruck eines ständigen Rufens – oder aber, was dem Anliegen des 
Spottliedes entspricht, des hartnäckigen Verspottens – bewirkt:

Abb. 30

Die Thälmann-Kolonne unternimmt noch zweimal (T. 186f. sowie T. 189ff.) den Versuch, 
sich zu behaupten, was ihr jedoch jedesmal mißlingt: Von der Melodie erklingen nur ab-
gerissene Fetzen. Während Flöten, Harfen, Klavier, Akkordeon und Violinen weiterhin – 
phasenverschoben und in „aberwitziger Vitalität“385 – unbeirrt an Mamita mia festhalten, 

383 Ebd., S. 41.
384 Ebd., S. 38.
385 Ebd., S. 54.
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entfaltet sich nun unvermutet, als „gleichsam negativer Höhepunkt des Werks“386, über 
drei  Takte  hinweg  in  voller  Lautstärke  eine  mit  ihrem Pathos  fremdartig  anmutende 
klangliche Gestalt, welche bislang gänzlich unerhörten Sphären zu entstammen scheint:

Abb. 31

Es handelt sich um ein „indirekt zitathaftes, stilsymbolisches Klanggebilde, dessen un-
verkennbar ‚deutsche’ Intonation ebenso ins Ohr springt wie sein derangierter Ausdruck 
von bombastischer Weihe und heroischer Hybris“387; insbesondere das „Abendmahlsmo-
tiv“, mit welchem Richard Wagners  Parsifal anhebt, klingt hier an.  Schenker selber er-
wähnt, daß an dieser Stelle „das ‚Mamita’-Material plötzlich von einem wagnerischen C-
Dur erschlagen“388 werde.  Wenn er  zudem ergänzt,  daß „dieses  C-Dur gleich Legion 
Condor sein kann“389, so nimmt die Komposition Züge eines sinfonischen Battaglia-Ge-
mäldes an, das nahezu 1:1 akustisch abbildet, was sich historisch in Spanien zutrug: Am 
26.4.1937 wurde das baskische Städtchen Guernica durch ein Flächenbombardement der 
deutschen,  von Hitler  zur Unterstützung Francos eingesetzten „Legion Condor“ zer-
stört. Frank Schneider bemerkt zu diesem Werkabschnitt:

„Die falsch klingenden ‚schönen’ Akkorde und die simpel diatonischen Melodiefragmente ent-
stammen dem Fundus Wagnerscher Musikdramen: zwischen der Morgenluft der  Meistersinger 
und dem Abendmahl des Parsifal changierend, imaginieren sie ein Siegesgeläut, das den Ort der 
Ereignisse in die so unheilvolle wie langdauernde Nacht der faschistischen Gewaltherrschaft 
stürzte. Einen denunzierenden Fehlgriff wird man dem Komponisten wohl nur unterstellen, 
wenn  man  ihn  mit  Gewalt  mißversteht:  denn  nicht  Wagners  Person  oder  künstlerische 
Leistung, sondern dessen staats-offizieller Mißbrauch durch die deutschen Faschisten, durch 
die nationalistische Blut- und Boden-Ideologie der Aggressoren auf spanischem Boden, soll 
parodiert und denunziert werden. […] Das negatorisch Andere im Vergleich zur bunten, tur-
bulenten, ja anarchisch ungestümen Klangwelt der proletarischen Gesänge enthüllt sich dabei 
nicht nur als das Falsche einer floskelhaften, maskierten, leeren und aufgeblähten Schönheits-
Ironie,  sondern  auch  als  das  brutal  Gefährliche  durch  den  koordinierten,  gewaltsam  ge-
ordneten Durchbruch von kriegerischem Geräusch.“390

386 Frank Schneider: Masse als kompositorisches Phänomen, in: Dissonanz 6 (1989), H. 20, S. 14–19, hier 
S. 19.

387 Schneider 1987a, S. 41.
388 Schenker, in: Programmheft zur Uraufführung am 15.12.1981. Die Engführung von ‚Wagner’ 

und ‚Krieg’ hat Tradition: In  Apocalypse Now war es der Walkürenritt, zu dem amerikanische 
Truppen ein Dorf zerbombten.

389 Ebd.
390 Schneider 1987a, S. 41.

 

217



Ob Schenker tatsächlich „mit Gewalt mißverstanden“ wird, wenn hier die Wagnersche 
Musik ebenfalls als problematisiert erscheint, kann allerdings bezweifelt werden. Die – 
sich auch kompositorisch manifestierende – Skepsis etwa Brechts, Eislers, Dessaus und 
Bredemeyers gegenüber Wagners unter Umständen Rauschzustände erzeugenden Musik-
dramen ist bekannt. Außerdem sei die Rede Schneiders von der vermeintlichen „Simpli-
zität“ der „Diatonik“ angezweifelt: Ab T. 195 ist die – kaum deutbare – Harmonik sowie 
die dazugehörige Rhythmik keineswegs „simpel“. Im Anschluß an jenes „blecherne Pa-
thos“, das den „vorläufigen Freiheits-Reigen kurz und bündig zum Ersticken bringt“, 
bricht die „kämpferische Bastion“ unter „militantem Stiefelschritt und niedermähendem 
Glissando der Posaunen“391, die an das heulende Geräusch fallender Bomben erinnern,392 

zusammen: An dieser Stelle  taucht – möglicherweise als Sinnbild für die verheerende 
Zerstörung  durch  die  Faschisten  –  die  erste  Generalpause  des  Stückes  auf  (Ende 
T. 197).393

Programmatisch ist auch das nun folgende, sich über fünf Takte erstreckende Zitat 
aus Paul Dessaus in seinen Grundzügen dodekaphonem,394 1937 oder 1938 für René Lei-
bowitz entstandenem Klavierstück Guernica,395 auf das Schenker als einziges explizit hin-
weist (vgl. T. 198–202: „Paul Dessau: Guernica Takt 34–38“).  Dessau komponierte das 
Stück unter dem Eindruck des gleichnamigen Picasso-Bildes, das er zuvor im spanischen 
Pavillon der Pariser Weltausstellung besichtigt hatte: Dargestellt ist hier die „Todesstun-
de des von der faschistischen ‚Legion Condor’ zerbombtem baskischen Städtchens“396. 
Genaugenommen zitiert  Schenker an dieser Stelle bereits notengetreu sich selbst, da er 
das  Dessau-Klavierstück – in dem (Thomas Phleps zufolge) jemand „stumm gegen die 
Hoffnungslosigkeit“ protestiere und sich dem Hörer eine „Trauer mit zusammengebisse-
nen Zähnen“ vermittle397 – schon 1975 für Kammerorchester bearbeitet hatte. Klanglich 
stehen die (wiederum nicht streng dodekaphonen)  Guernica-Takte im ausgeprägten Ge-
gensatz zum Vorhergehenden:398 Das ff, zu welchem sich die „Wagnerschen“ Klänge ent-

391 Ebd.
392 Abwärts-Glissandi dieser Art sind – nicht zuletzt in Spiel- und Dokumentarfilmen – vielfach als 

klangliches Abbild fallender Bomben eingesetzt worden. Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu 
Herchets Komposition für Oboe, Englisch Horn, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Viola, Violoncello und Kon-
trabaß (Kap. IV.2.3.2.2).

393 Die zweite Generalpause ist in T. 236 – kurz vor Schluß – plaziert.
394 „Auch in Guernica ist so manche Passage reihentechnisch nicht zu dechiffrieren, werden häufig 

nur kleine Reihenausschnitte genutzt, die aufgrund des Beziehungsreichtums unter den Modifi-
kationen nicht eindeutig zuzuordnen sind. Ja, die kompositorische Arbeit mit der Reihe scheint 
im Verlauf über weite Strecken außer Kraft gesetzt,  zumindest sehr frei gestaltet.“ (Thomas 
Phleps: Guernica – Musik im Exil, in: Angermann 1995, S. 71–100, hier S. 88).

395 Vgl. hierzu Phleps, ebd.
396 Schneider 1987a, S. 35.
397 Phleps 1995, S. 94.
398 Phleps bemerkt zu den entsprechenden Takten von Dessaus Klavierstück: „Ab T. 34 spielt nur 

noch die Musik, und das Bild keine Rolle mehr. Eine kurze fünftaktige Passage, durch Doppel-
striche abgetrennt, beschäftigt sich mit dem Kopfmotiv der Melodie [gemeint sind zugleich die 
ersten fünf Töne des Reihenkrebses]. Der mehrschichtige, sprich polyphone Umgang mit die-
sem Dreitonmodell schiebt die halbtönigen Abgänge in den Vordergrund der Wahrnehmung, 
ihren elegischen Gestus in die Nähe des BACH-Motivs, ohne dies direkt zu benennen […]. Ich 
möchte hier von einem inneren Monolog sprechen. Ein mühevolles Sich-Bewußtwerden, ein 
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falten, geht unvermittelt in das piano Dessaus über, die Geschwindigkeit ist (wenn auch 
minimal)  reduziert,  und als Spielanweisung gilt  nun „cantabile“.  Durchsichtige Instru-
mentation mit solistischer Besetzung, differenzierte Dynamik, klare melodische Linien-
führung  (mit  gehäuft  auftretender  Seufzer-Motivik)  sowie  die  Charakterbezeichnung 
„dolce“ (T. 200) tragen zum Eindruck äußerster „Zartheit“ bei, die im Anschluß an die 
vorhergehenden massiven Klangballungen umso deutlicher hervortritt: „Schenkers über-
aus zarte und weiche Farbgebung der fragilen Linien gibt der Stelle etwas ungemein An-
rührendes, still Meditatives und unerwartet Sensibles.“399 Diese – möglicherweise weniger 
als „entlastende Idylle, sondern als Augenblick der erschreckenden und beklemmendsten 
Agonie,  letztlich  als  Topos  einer  frustrierenden Todesstille“400 zu  hörende  – Passage 
währt jedoch nur kurz; bald darauf treten erneut die „militärischen“ Trommeln in den 
Vordergrund.  Von nun an  sind  keine  Lied-Zitate  mehr  zu hören,  die  Rhythmen im 
Schlagzeug sind mit langen Pausen durchsetzt und kurze Abwärts-Glissandi tauchen ge-
häuft im ansonsten wesentlich durchbrochener instrumentierten Satz auf. Eine „con do-
lore“ vorzutragende Klage-Melodie der ersten Oboe dominiert diesen letzten Abschnitt 
(T. 203ff.). Nach einigen Takten komponierter Ratlosigkeit – das Ausmaß der Zerstö-
rung wird im annähernden Verstummen der Instrumente manifest – stellen hohe, jeweils 
über einen geringen Ambitus hinweg abwärtsführende Glissandi der Streicher und Bläser 
den „offenen“ Schluß als „herausgeschriene Frage an das Publikum“401 dar: „Die Musik 
schreit sich zu Ende, und dann sollte es in den Köpfen der Leute weiter schreien: Was 
macht er hier mit uns?“402

Die Reaktion der Zuhörer auf die Uraufführung am 15.12.1981 („10 Tage vor Weih-
nachten“403) im Leipziger Gewandhaus – es spielte das Leipziger Rundfunksinfonieor-
chester  unter  Leitung von Wolf-Dieter  Hauschild  – fiel  dementsprechend ambivalent 
aus. Auf diesen Tatbestand, der von einem Teil der Tageskritik offensichtlich vorsätzlich 
übersehen wurde,404 machte Frank Schneider in seiner 1987 in der (westdeutschen) Zeit-
schrift Melos abgedruckten Analyse aufmerksam. Demnach stieß Schenkers Komposition 
„auf eine Stimmung gereizter Abwehr“:

„Gewiß:  trotz  betont  ablehnender,  kräftig  protestierender  Stimmen  wurde  ihm  vorsichtig 
freundlicher Applaus zuteil – aber daran war Unmut ebensowenig zu überhören wie Gleich-
gültigkeit gegenüber einem neuen Werk, das die Zuhörer zugleich unliebsam überraschte und 
überforderte. […] Die Überforderung rührte aber gewiß teils […] von der hitzigen, massiven 
chaotisch überpolyphonisierten Dichte des Klangs her, teils gründete sie in der autonom aus-

von Trauer erfülltes Gewahrwerden, das retardierend wiederholt: Ja, soweit ist es gekommen. 
‚Es steht schlecht um unsere Sache. Die Finsternis nimmt zu’. Da ist kein Halt mehr!“ (Ebd., 
S. 90).

399 Schneider 1987a, S. 42.
400 Ebd.
401 Max Nyffeler, in: Einführungstext zur CD BMG Classics 74321735092, S. 19.
402 Schenker, in: Programmheft zur UA am 15.12.1981.
403 Schneider 1987a, S. 32.
404 In den Mitteldeutschen Neuesten Nachrichten vom 23.12.1981 ist zu lesen: „[D]er Beifall honorierte 

mehr als einen bloßen Achtungserfolg.“ (hff). Die in der Berliner Ausgabe des Neuen Deutsch-
land vom 17.12.1981 wiedergegebene adn-Meldung konstatiert sogar: „Mit herzlichem Beifall 
dankte das Publikum.“
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konstruierten und expressiv zerklüfteten Faktur sowie in der widersprüchlichen und letztlich 
tragisch akzentuierten Gestik eines Werkes, das sich für viele harmlose Gemüter als einfach-
faßliche und eindeutig-erhabene Programmusik angekündigt haben mochte.“405

Erwähnt sei der Umstand, daß dieser Aufsatz Schneiders (Frei-heit! … Die Heimat ist weit.  
Fanal Spanien 1936) in Musik und Gesellschaft in seiner ursprünglichen Form – nicht zuletzt 
wegen des vieldeutigen Titels – nicht erscheinen durfte. So ist in einem Brief des Autors 
vom 19.5.1982 an die damalige Chefredakteurin, Liesel Markowski, zu lesen:

„Verehrte Frau Chefredakteur,

Du forderst mich zu einer Diskussion über meinen Aufsatz zu Schenkers ‚Fanal Spanien’ auf. 
Ich kenne Deine Absichten nicht, lehne aber ab, Deine Ansichten kennenzulernen. Denn wie 
die bisherige Erfahrung lehrt,  habe ich stets zu meinem Nachteil  und gelegentlich bis zum 
Schaden der Manipulation nachgegeben. Diese Schwäche werde ich mir – und Dir – nicht 
mehr gestatten, weil eine solche Art des Umgangs mit Autoren vielleicht Anfängern gegenüber 
erlaubt sein mag, mir gegenüber allerdings sich (bei uns) bestenfalls Georg  Knepler leisten 
dürfte – was er nicht tut! Ich kann inzwischen recht gut für meine Inhalte, nach ästhetischer 
oder kulturpolitischer Richtung, selbst einstehen und bedarf keiner korrigierenden Zensuren. 
Da es Dir ja freisteht, anderer Meinung über gewisse Urteile zu sein, so steht es Dir auch frei, 
den betreffenden Aufsatz abzulehnen. Ich ändere nichts,  da ich nach meiner Überzeugung 
keine sachlichen Fehler finden kann. Und ich erkläre hiermit definitiv, daß ich den Abdruck in 
‚Musik und Gesellschaft’ nur im vollen, authentischen Wortlaut, einschließlich der Überschrift 
und Zwischentitel, gestatte. Bei Zuwiderhandlung behalte ich mir den offiziellen Rechtsweg 
vor. Ich bin endgültig eines Feilschens um den rechten Weg müde, weil Du ihn gewiß nicht 
besser oder verantwortlicher beschreitest als ich, dem Du aber heller vorzuleuchten glaubst, 
obwohl Dein Licht, wie Du nur zu gut weißt, Dich schon oft geblendet hat. Da ich Rücksicht 
auf mein Denken nicht erwarte, verabschiede ich mich als Mitarbeiter der Zeitschrift, in der 
derzeitigen personellen Konstellation jedenfalls. Ich kann warten und bin in keiner Hinsicht 
oder Lebenslage Hanns Eisler vergleichbar, sondern endlich einmal treu mir selbst,

hochachtungsvoll Deinem

Dr. Frank Schneider“406

Daß die Zeitschrift des Komponistenverbandes, vertreten durch Liesel Markowski, der-
art empfindlich auf Schneiders Analyse reagierte, weist darauf hin, daß der Musikwissen-
schaftler offensichtlich den Finger in die Wunde legte. Sowohl der Hinweis auf die Irrita-
tion des Publikums als auch die gegen die DDR-Kulturpolitik gerichtete Feststellung, 

405 Schneider 1987a, S. 32.
406 AdK, Komponistenverband,  448, Korrespondenz mit den Verbandsmitgliedern Bd. 2, L–Z, 

1975–1985. Schneider verweist zuletzt auf die sogenannte „zweite Zurücknahme“ Hanns Eis-
lers, der sich um 1950 der politischen Forderung nach Sozialistischem Realismus in der Musik 
anpaßte: „Es scheint, daß Eislers Anspruch, ‚Musik zu schreiben, die dem Sozialismus nützt’, 
unter den Vorzeichen des ‚sozialistischen Aufbaus’ nicht mehr mit seiner spezifischen, dialek-
tisch geschulten kompositorischen Begabung in Deckung zu bringen war.“ (Faßhauer 2005, 
S. 45).
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daß, „[w]er […] das harte Geräusch und herbe Getriebe der Welt in die geheiligten Mu-
sentempel einbringt, […] des mehr oder weniger massiven Vorwurfs unbotmäßiger Ru-
hestörung einigermaßen gewärtig sein“407 müsse, stellten anscheinend einen Stein des An-
stoßes für die an einer reibungslos funktionierenden, im Dienste von Partei und Staat 
stehenden „Kulturindustrie“ Interessierten dar. Schneider spricht in seinem Text gar von 
einer „ansonsten perfekt durchorganisierten Jubiläums-Kultur“ und geht davon aus, daß 
Schenkers „korrumpierende Behandlung und sinfonische Verwandlung von all-beliebten, 
alt-bekannten Kampflied-Weisen der Arbeiterbewegung verwundert haben“ dürfte, „weil 
sie denkbar fern jener Art liegen, wie sie in schmissigen Potpourris, akademischen Varia-
tionen oder heroischen Ouvertüren vielfältig geübt wurde.“408 Die Kritik am Status quo 
wie auch der Seitenhieb gegen Kompositionen im Stile von Gersters Festouvertüre 1948 ist 
unüberhörbar. Allerdings geht Schneider hier nicht auf die Tatsache ein, daß Schenkers 
Werk hinsichtlich seiner klingenden Handlungsdramaturgie – auf konzeptioneller Ebene 
– von seinen sozialistisch-realistischen Vorgängern letztlich weniger weit entfernt ist, als 
es zunächst scheinen mag.

Dennoch entbehren  Schneiders Beobachtungen nicht der Plausibilität, denn  Schen-
kers Komposition stößt die Auftraggeber in mehrfacher Hinsicht vor den Kopf: Zum 
einen eignet sich das Werk, das sich an kein überkommenes Gattungs- oder Formmodell 
hält,409 in seiner schwer rezipierbaren Vielschichtigkeit musikalisch kaum zu Repräsen-
tationszwecken; zum anderen macht es mit der Wahl der zitierten Lieder auf die Tatsa-
che aufmerksam, daß eine umfassende Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in der DDR, 
entgegen der offiziellen Beteuerungen, niemals stattfand.  Schenker bekennt sich somit 
zugleich zu den uneingelösten „linken“ Idealen des ostdeutschen Staates410 wie auch zu 
einer in mehrfacher Hinsicht avancierten Kunst, die sowohl durch die Zwölftontechnik 
als auch durch den letztlich politisch motivierten Impuls von Dessaus Guernica repräsen-
tiert wird. Bezeichnenderweise kommt dabei die „unterlegene Seite“ in „leisen Tönen“ 
daher; der „Faschismus“ dagegen nimmt ein dröhnendes, pseudo-apotheotisches C-Dur 
bzw. allgemeiner: „Tonalität“ für sich in Anspruch – welches wiederum einstmals auf 
ähnliche Weise vom Sozialistischen Realismus (als, dem Selbstverständnis nach, antifa-
schistische Doktrin) im Sinne der Allgemeinverständlichkeit und des „Optimismus“ ge-
fordert wurde. Auffallend ist zudem, daß Dessaus in der DDR häufig zu offiziellen An-
lässen  „herausgebellte“411 Thälmann-Kolonne vorwiegend  nicht  im  „preußischen“  4/4–

407 Schneider 1987a, S. 32.
408 Ebd.
409 „Weder ähnelt das Stück auf den erste Blick einem architektonischen Prinzip, das auf eben-

mäßigen Proportionen, Korrespondenzen, Symmetrien, Geschlossenheit und Abrundung be-
ruht, noch fügt es sich in der additiven, hart montierten Folge wohl kontrastierender, aber auch 
komprimierter und sich überlagernder Abschnitte irgendeinem probaten Modell der variativen 
Entwicklung oder des sinfonischen Diskurses.“ (Schneider 1987a, S. 40f.).

410 Der Begriff des „antifaschistischen Gründungsmythos’“ der DDR ist in diesem Sinne zu verstehen.
411 In Wolf  Biermanns polemischem, Paul  Dessau posthum scharf angreifendem Artikel  in der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung  vom 19.11.1990 heißt es hierzu: „Wenn in den 40 Jahren DDR 
bei offiziellen Aufmärschen (egal ob Partei, FDJ oder Gewerkschaft, Kampfgruppe oder Ar-
mee) von den marschierenden Untertanen ein Kampflied geschmettert werden sollte, dann lief 
das fast immer so ab: ‚Ein Lied!’ ‚Welches?’ ‚Spaniens Himmel!’ – Und dann wurde dieses Lied 
mit ‚links-zwo-drei’ heruntergesungen; nein, es wurde herausgebellt wie ein Nazi-Lied“.
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Takt, sondern im „tänzerischen“ 3/4–Takt erklingt. Jeglichem „Marschieren“ wird hier-
durch – wie bereits in Bredemeyers Serenade 3412 – eine Absage erteilt413, während Dessaus 
Lied durch jene minimale Modifikation zugleich den Fängen von Staat und Partei entris-
sen und damit  gewissermaßen umfunktioniert  wird.  Doch nicht  nur  in diesem Sinne 
dreht Schenker die offizielle Version des Verhältnisses zwischen „Revolution der Kunst“ 
und „Kunst der Revolution“ (Dahlhaus) um 180 Grad um; auch die Dramaturgie seiner 
„Ballade“414 enthält politischen Zündstoff: Im Gegensatz zu den zahlreichen  Kantaten, 
Sinfonien  und  Oratorien,  die  –  inklusive  der  Festouvertüre  1948 –  im  Zeichen  des 
Sozialistischen Realismus entstanden sind, siegt hier nicht der Antifaschismus (und damit 
letztlich der Sozialismus). Dies wiederum stellt das „Herrschafts- und Legitimationsin-
strument“415 und damit die Existenzberechtigung des Staates DDR in Frage, zumal der 
offene Schluß mit dem abrupt abgebrochenen Abwärts-Glissando keineswegs eine posi-
tive oder optimistische Lösung nahelegt.

Schenker integriert in sein im weitesten Sinne programmusikalisches Werk verschie-
dene „Stimmen“, die sich nach ihren „Sinnintentionen“416 unterscheiden: Jene des „anti-
faschistischen Kampfes“ ist zudem mit den unterschiedlichsten Liedern bzw. der – im 
Wortsinne  –  Umakzentuierung  ein-  und  desselben  Liedes417 in  verschiedene,  hier  in 

412 Vgl. Kap. IV.2.1.6.
413 So auch Schenker in einer am 26.4.1991 vom „Deutschlandsender Kultur“ ausgestrahlten Mu-

sikklub-Sendung (Die Fliege im Bernstein – Über Paul  Dessau): „[M]ich hat […] mit  Dessau eins 
verbunden: Daß wir das Marschieren als solches im 4/4–Takt gehaßt haben wie die Pest. […] 
Dessau ist ja berühmt geworden als der Komponist, der dauernd Quintolen […] benutzt hat in 
seinen Stücken, und er hat dauernd unglaublich schroffe Taktwechsel, wo die 5er und die 7er 
immer gegen das Geradeausmarschieren gingen, verwendet; und ich glaube, er wollte sich auch 
bewußt befreien von diesen Dingen. […] In dem vergangenen Staat wurden ja verschiedene 
[…] Lieder wie die Thälmann-Kolonne als ein starres Ritual benutzt […] Es war ja zum Schluß so-
gar, daß der Preußische Marsch als solcher vielleicht das wichtigste musikalische Ergebnis in 
der Staatsdoktrin gewesen ist.“ (AdK, Musikkassette, 32.8664). Der „preußische Marsch“ wird 
auch in Schenkers Flötensinfonie (1976) ausführlich denunziert (vgl. Partitur, EP 1982, Nr. 9686, 
S. 85ff: „Tempo di marcia di Prussia“).

414 Zum Untertitel „Ballade für großes Orchester“ vgl. Schneider 1987a, S. 36. Demzufolge ist die-
se Bezeichnung berechtigt, da die „grundsätzliche Musizierhaltung“ dieses Werkes „nicht das 
subjektive  Espressivo,  nicht  die  persönliche  Ergriffenheit  oder  das  individuelle  Pathos  des 
Komponisten in den Vordergrund“ stelle, „sondern […] den Aspekt des chronistischen Erzäh-
lens, der sozusagen objektiven Darstellung eines Vorgangs, des sachgerechten, referierenden 
Berichtes“ betont (ebd.).  Ob sich der Komponist  jedoch tatsächlich derart  „zurücknimmt“, 
kann bezweifelt werden; Schenker scheint mit seiner „epischen“ Erzählung im Gegenteil letzt-
lich höchst „engagiert“ kompositorisch Stellung zu beziehen. Mit einer „Ballade“ im engeren 
Sinne (Tanzlied mit Refrain) hat Schenkers Werk keine Gemeinsamkeiten; der Werktitel ver-
weist mithin vor allem auf den Impuls, musikalisch auf reale Geschehnisse zu rekurrieren sowie 
auf den mitunter dominierenden balladesken Tanzcharakter, in welchem einige Lieder hier er-
klingen und der gegenüber dem stählernen C-Dur-Abschnitt den anarchischen, spielerischen 
Impuls betont.

415 Danyel 2001, S. 13.
416 Grübel 1979, S. 52.
417 Vgl. z. B. die erwähnte Walzer-Einkleidung der Thälmann-Kolonne. Der Prozeß der Umakzentu-

ierung spielt  auch für  Bachtin,  allerdings im Bereich der Literatur,  eine zentrale Rolle  (vgl. 
Bachtin 1979, insb. S. 299f.).
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grundlegender  Hinsicht  durchaus  volkssprachliche  „Dialekte“  aufgesplittert.  Dabei 
nimmt die Intention des „faschistischen Gegners“ („stählernes C-Dur“) eine ebenso ex-
ponierte wie exterritoriale Stellung ein. Im Sinne  Bachtins kann hier vom (musikalisch 
umgesetzten) „autoritären Wort“ gesprochen werden, welches mit der akustischen Um-
gebung nicht verschmilzt und so „deutlich abgehoben, kompakt und träge“ bleibt: „[E]s 
verlangt sozusagen nicht nur nach Anführungszeichen, sondern nach einer monumenta-
len Hervorhebung“418. Letzteres geschieht durch die von seiner Umgebung deutlich ab-
gesetzte Musiksprache (Homophonie gegenüber Polyphonie; Tonalität gegenüber Atona-
lität und Dodekaphonie; Massivität der Instrumentation gegenüber solistischem Instru-
menteneinsatz). Auffallend ist, daß sich das – hier durchaus parodistisch und ironisch 
verwendete419 – „autoritäre Wort“ zugleich des Pathos (in Form von „dröhnendem C-
Dur“) bedient. Hiermit wählt Schenker ausgerechnet jenes musikalisch eingesetzte Mittel, 
dem Bachtin im Gegensatz zur „parodistisch und polemisch gegen die offiziellen Spra-
chen der Gegenwart zugespitzt[en]“420 „Vielstimmigkeit“ des Romans zutiefst mißtraut: 
„Jede direkte  Bedeutung und jede direkte Expression sind trügerisch,  in besonderem 
Maße freilich sind es die pathetischen.“421 So wird den polyphonen Gesängen der Inter-
nationalen Brigaden implizit auch auf moralischer Ebene recht gegeben. Bei all dem ist – 
wenn auch die Rede von einer Komponistenintention stets problematisch ist – die sich 
„unter  verschiedenen  Winkeln“422 brechende  Zielrichtung  des  als  „intertextuell“  zu 
charakterisierenden Werkes deutlich erkennbar: Problematisiert wird vor allem der Staat 
DDR mit seiner Tendenz, aktuelle, politische wie ästhetische Fragen von allgemeinem 
Interesse qua Ritualisierung unschädlich zu machen, und zwar unter Rückgriff auf dessen 
einstmalige Traditionen, die nach drei Jahrzehnten nunmehr als bloßes Lippenbekenntnis 
fungieren. Wenn Schenker mithin „an Spanien“ dachte, „wo 1936 die unterschiedlichsten 
fortschrittlichen Kräfte aus aller Welt zusammenkamen, um eine Republik, eine ganze 
Idee zu retten“423, so beansprucht er letzteres möglicherweise auch für sich selbst.

Für die in den vorangegangenen Kapiteln untersuchten Werke läßt sich ein expliziter, 
hier: zitathafter Traditionsbezug nachweisen. Dabei dient die kompositorische Themati-
sierung der musikalischen Vergangenheit, wie gezeigt wurde, vor allem der ästhetischen, 
aber auch politischen Positionierung des eigenen künstlerischen Schaffens, das sich zu-
gleich – wie insbesondere im Zusammenhang mit Bredemeyers Bagatellen für B. deutlich 
wurde – von der gleichsam verordneten Ästhetik unmißverständlich abgrenzt. Auf der 

418 Ebd., S. 230.
419 „Wie in der Stilisierung redet der Autor auch hier mit fremdem Wort, doch im Gegensatz zur 

Stilisierung führt er in dieses Wort eine bedeutungsmäßige Gerichtetheit ein, die der fremden 
Gerichtetheit direkt entgegengesetzt ist. Die zweite Stimme, die sich im fremden Wort angesie-
delt hat, stößt hier mit dessen alteingesessenen Bewohner feindlich zusammen und zwingt ihn, 
genau entgegengesetzten Zielen zu dienen.“ (Ebd., S. 119).

420 Ebd., S. 166.
421 Ebd., S. 281.
422 Ebd., S. 191 (Kursivierung im Original).
423 Schenker, in: Programmheft zur UA am 15.12.1981. Frank Schneider weist darauf hin, daß Ge-

orge Orwells autobiographischer Bericht über den Bürgerkrieg (Hommage to Catalonia, 1938) und 
dessen „Einsichten über das auch selbstverschuldete Scheitern der revolutionären Kräfte […] 
eindeutig zu den geistigen Quellen der Schenkerschen Intentionen“ gehören (Schneider 1987a, 
S. 34). Zu letzteren zählt höchstwahrscheinlich auch Peter Weiss’ Ästhetik des Widerstands.
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anderen Seite impliziert dies die Neubeleuchtung musikalischer Traditionsbestände, die 
einer alternativen Form der Rezeption zugeführt werden. Pointiert wird somit nahege-
legt, daß ein bestimmter Zugriff auf die Vergangenheit auch die eigenen kompositori-
schen Anliegen durchzusetzen hilft: Eislers „produktive Erbeaneignung“ kann auf diese 
Weise  um  den  ästhetischen  Aspekt  ergänzt  werden,  der  sich  für  die  „Sache  der 
Klassiker“ als ebenso gewinnbringend erweist.

Ohne „Destruktion“ kommt jene Form der kompositorischen Stellungnahme nicht 
aus: So sind es zunächst vor allem bestimmte (auch staatlich vereinnahmte) Schichten 
der Rezeption, die zerstört werden, um dem eigenen künstlerischen Anliegen konstruktiv 
zur Entfaltung zu verhelfen. Die folgenden Ausführungen zur Frage nach dem „musika-
lischen Subjekt“ beschäftigen sich mit einem ähnlichen Impuls. Einziger Unterschied ist 
hierbei, daß die Thematisierung von Traditionen vermittelter und unmerklicher – hier 
beispielsweise über Gattungen oder musikalische Prinzipien wie der Tonalität – erfolgt. 
Die in Kap. IV.2.2.4 thematisierten Werke schließlich fragen konkret nach dem Status 
des musikalischen „Werkes“, das als regulative Idee ständig präsent ist. Auch im folgen-
den geht es demnach um die Problematisierung der eigenen Identität im Angesicht einer 
offensichtlich „mächtigen“ Tradition.
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IV.2.2  Abschied vom Erbe? Auf der Suche nach dem musikalischen Subjekt

Die Werke des vorliegenden Kapitels sind thematisch zwischen der Darstellung, Infrage-
stellung und Neu-Definition konkreter musikalischer Traditionsbestände auf der einen 
(Kap. IV.2.1) und der Konzentration auf „nicht-besetzte“ musikalische Konstellationen 
auf der anderen Seite (Kap. IV.2.3) angesiedelt. Charakteristisch hierfür ist die Einbezie-
hung „abstrakter“ Traditionen (in diesem Falle beispielhaft der Gattungen Sinfonie und 
Konzert sowie des Prinzips „Tonalität“, was, wie zu zeigen sein wird, zugleich nicht zu-
letzt eine Auseinandersetzung mit dem Sozialistischen Realismus impliziert), welche in-
haltlich neu gefüllt  und teilweise  gleichsam auf spezifische Weise umgestülpt werden. 
Auch die Zielgerichtetheit der (musikalischen) Zeit1 wird, insbesondere bei Katzer und 
Bredemeyer, kompositorisch thematisiert und in Frage gestellt. Zentral ist auch in diesem 
Zusammenhang  die  ästhetische  Problematisierung  von  (künstlerischer)  Identität.  Die 
„Suche nach dem musikalischen Subjekt“2 ist  hier  zu  verstehen als  Frage  nach jener 
Instanz, die in, mit und durch die Musik ebenso „spricht“ wie „handelt“.

IV.2.2.1  Gattungskritik?

„Sinfonien schreiben muß d oc h  etwas mit DDR zu tun gehabt haben“.3

Im Anschluß  an eine  kurze Vorüberlegung  zum Komponieren  von Sinfonien  in  der 
DDR seien insbesondere die 1. Sinfonie (1972/73) von Friedrich Goldmann sowie, ergän-
zend, die hierauf reagierende Sinfonie (1974) von Reiner Bredemeyer ausführlich behan-
delt; die Thematisierung der beiden mittleren Sinfonien Goldmanns dient einer Vertie-
fung bestimmter bereits für die 1. Sinfonie (und damit der Sonate für Bläserquintett und Kla-
vier von 1969/70, welche hierfür das Modell lieferte) relevanter Aspekte. Da das Karne-
valisierungs-Theorem Michail M. Bachtins (vgl. Kap. III.3) für jene Stücke eine zentrale 
Rolle spielt, ist es notwendig, auch auf die Rezeption der betreffenden Werke intensiver 
einzugehen.

1 Vgl. hierzu insb. Richard Klein: Thesen zum Verhältnis von Musik und Zeit, in: Ette/Kiem/Klein 
2000, S. 57–107, hier S. 105f. Demnach sei die „Geschichte der musikalischen Moderne […] 
die Geschichte einer kompositorischen Destruktion des ‚intensiven’, an Sukzession, Entwick-
lung und ‚Einstand’ orientierten Zeitbegriffs“: „Musik erscheint zunehmend als ein ‚Werden’, 
in dem […] im ganzen ‚nichts wird’, das heißt dessen Klangereignisse nicht mehr im Sinne ei-
nes Prozesses, der sich sozusagen aus eigener Kraft heraus entfaltet, zusammengezwungen wer-
den können. Das Material läßt es schlechterdings nicht mehr zu.“ 

2 Vgl. Albrecht von Massow: Musikalisches Subjekt. Idee und Erscheinung in der Moderne, Freiburg i. B. 
2001.

3 Friedrich Goldmann, in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 171.
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IV.2.2.1.1   Sinfonie in der DDR

Auch in der DDR lag es zumindest für jene Komponisten, die die Entwicklung des von 
„Darmstadt“  geprägten  seriellen  und post-seriellen  Komponierens  mitverfolgt  hatten, 
kaum nahe,  Sinfonien zu schreiben:  „In unseren Tagen Sinfonien zu schreiben heißt 
längst  nicht  mehr,  etwas  Selbstverständliches  zu  tun.“4 Zu  deutlich  assoziierten  die 
Künstler aus dem Umkreis Dessaus mit dieser Gattung das repräsentationssüchtige bür-
gerliche Konzertpublikum, weltanschaulichen Bombast (auch der jüngeren Vergangen-
heit bis 1945), sowie, dies nicht zuletzt, die staatlicherseits propagierte, politisch verein-
nahmte Sphäre des Sozialistischen Realismus. Letzterer griff bekanntlich, zumindest was 
die Instrumentalmusik betrifft, bevorzugt auf umfangreich besetzte, repräsentative Wer-
ke, die auf „gewichtigen“ Traditionen und „ernsthaftem“, ideologisch vereinnahmbarem 
Anspruch  basierten,  zurück.5 Der  hierfür  geeignete  Impetus,  „musikalisch  gleichsam 
große,  existentielle  Themen anzusprechen“,  scheint  ein  Wesensmerkmal  der  Gattung 
Sinfonie zu sein: 

„In diesem externen Gattungskriterium der musikalischen Aussage über die Welt an und für 
sich erscheint das Prinzip einer zentralen instrumentalen Gattung als repräsentativer Inbegriff 
höchster Kunst, als absoluter Musik metaphysisch-universaler Geltung und Ausdrucksqualität 
teilweise selbst nach 1950 bewahrt.“6

Wie im Westdeutschland der Nachkriegszeit, wo Sinfonien – etwa jene des aus diesem 
Grunde teils mißtrauisch beäugten Hans Werner Henze – eher die Ausnahme als die Re-
gel (post-)seriellen Komponierens darstellten,7 so favorisierten auch Komponisten wie 
Friedrich Goldmann und Reiner Bredemeyer in ihren rein instrumentalen Stücken zu-
nächst neutrale Werkbezeichnungen mit vor allem technischen, mitunter auch program-
matischen  Titeln  („Essay“,  „Schlagstück“,  „Klavierstück“,  „Musik  für  Kammerorche-
ster“, „Kon-zerr-ti-no“ etc.). Offensichtlich stellt die Aversion gegenüber der Gattung 
Sinfonie  zugleich eine  Abgrenzung gegenüber  Weltanschauungen mit  absolutem Gel-
tungsanspruch dar: Bereits jene Künstler, welche sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ge-
genüber Richard Wagners durchaus totalitäre Züge aufweisendem Gesamtkunstwerk-Pa-

4 Schneider 1979, S. 351.
5 Vgl. hierzu auch Brockhaus/Niemann 1979, S. 139ff.; 266ff.
6 Christoph von Blumröder, in: Die Symphonie im 19. und 20. Jahrhundert, Teil 2: Stationen der Sym-

phonik seit 1900, hg. v. dems. und Wolfram Steinbeck, Laaber 2002, S. 97. Zur Bedeutung des 
Sinfonischen für den Sozialistischen Realismus in der Sowjetunion vgl. Eberhard Hüppes Aus-
führungen (ebd., S. 212ff.); mit Blick auf die „Politisierung der Gattung“ heißt es hier: „Stellt 
sich jedoch heraus, daß Gattungsfragen zum inhaltlichen Gegenstand einer spezifischen Musik-
politik gemacht werden, die damit Anspruch auf eine ideologische Vormachtstellung erhebt, 
dann verwandelt sich die akzidentielle Beziehung in eine substantielle: weil ein mit politischer 
Macht durchgesetztes Gattungspostulat – und sei es die Wahrung des traditionelle Modells – 
sich in irgendeiner Weise auf die kompositorische Erfüllung normativ gewordener Gattungskri-
terien auswirken muß.“ (Ebd., S. 208).

7 Etwas überspitzt heißt es bei Ludwig Finscher: „Der Geist von Darmstadt besiegelte den Un-
tergang der Gattung in deutschsprachigen Ländern, in Frankreich und Italien“. (Ludwig Fin-
scher: Symphonie, in: 2MGG, Sachteil, Bd. 9, Kassel 1998, Sp. 16–154, hier Sp. 115).
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radigma zu verwahren suchten, lehnten den „obsolet oder allzu belastend gewordenen 
Begriff“ der Sinfonie für ihr Schaffen oftmals rigoros ab.8 Während etwa Karl Amadeus 
Hartmann musikalisch gleichsam eine andere Strategie verfolgte, welche in der Etablie-
rung einer „Gegen-Weltanschauung“ qua Sinfonik bestand (womit wiederum dem einen 
Absolutheitsanspruch ein anderer entgegengesetzt wurde), wählte Hanns Eisler einen al-
ternativen Weg: Die Kleine Sinfonie op. 29 (1932) etwa setzt die „Tendenz der Reduktion 
der musikalischen Dimensionen und damit der Negation der monumentalen Symphonik 
des 19. Jahrhunderts“ fort, und zwar

„spezifisch verknüpft mit Eislers Ideologiekritik zum einen am zeitgenössischen bürgerlichen 
Konzertleben als Institutionalisierung des aus seiner Sicht in der gesellschaftlichen Realität des 
20. Jahrhunderts deplazierten, mit der artifiziellen Musik verbundenen ästhetischen Autono-
miegedankens sowie zum anderen an deren damit  einhergehender  sozialer  Isolation.  Eisler 
selbst kennzeichnete die  Kleine Sinfonie als ‚eine Art Parodie auf eine Sinfonie, ungefähr ge-
schrieben unter dem Leitgedanken: die Sinfonie ist tot’, und zugleich als ‚Protest gegen aufge-
blasenes, schwülstiges, neoklassizistisches Musizieren’.“9

Doch auch Arnold Schönbergs Kammersymphonie op. 9 (1906) sowie Anton Weberns 
Symphonie op. 21 (1928), beide für kammermusikalische Besetzung mit jeweils neun In-
strumenten konzipiert, können, wenn auch nicht gerade als „Parodie auf eine Sinfonie“, 
so doch immerhin als implizite Zurückweisung des Bombasts der „großen“ Sinfonie – 
deren ästhetischer Anspruch hier zugleich auf die Spitze getrieben wird – verstanden 
werden. Die Musik soll hier, wie dies Schönberg wiederholt formulierte, einzig den Ken-
ner oder zumindest den konzentriert Zuhörenden (mithin: die „geistige Oberschicht“10) 
erreichen; für den großen öffentlichen Konzertsaal eigne sie sich dagegen kaum: „Denn 
wenn es Kunst ist, ist sie nicht für alle, und wenn sie für alle ist, ist sie keine Kunst.“11

Auch Paul Dessau stand – ganz im Unterschied zu seinen Generationskollegen Max But-
ting, Ottmar Gerster, Ernst Hermann Meyer, Leo Spies oder Johannes Paul Thilman, die 
in ihrem sinfonischen Schaffen größtenteils dem Per-aspera-ad-astra-Schema, (pointiert) 
„verstanden als ‚vom Kapitalismus in den Sozialismus’“12, huldigten – dieser Gattung in 

8 Zu nennen wären hier etwa Max Reger, Alban Berg, Claude Debussy oder Maurice Ravel (vgl. 
Wolfram Steinbeck, in:  Blumröder/Steinbeck 2002, S. 3).  Mit Bezug auf die Zweite Wiener 
Schule, die Dodekaphonie, den Neoklassizismus und Neobarock sowie die sog. Gebrauchsmu-
sik stellt Ludwig Finscher fest: „Sie alle waren, jedenfalls bis in die frühen 1930er Jahre hinein, 
symphoniefeindlich.“ (Finscher 1998, Sp. 114). Vgl. auch Hermann Danuser: Die Musik des 20.  
Jahrhunderts (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft Bd. 7), Laaber 1984, S. 168: „Die Preisgabe 
der romantischen Metaphysik der Tonkunst betraf zunächst zentral die Symphonie, jene Gat-
tung, in der der Anspruch einer geschlossenen musikalischen Weltstiftung zentral erhoben wur-
de, und mit ihr nicht minder Wagners musikalisches Drama.“

9 Blumröder, in: Blumröder/Steinbeck 2002, S. 121. 
10 Arnold Schönberg:  Stil und Gedanke, hg. v. Ivan Vojtech, übersetzt v. Gudrun Budde, Frank-

furt a. M. 1995, S. 74.
11 Ebd., S. 53.
12 Finscher 1998, Sp. 125. Vgl. auch Schneider 1979, S. 21f.: „Ein schlichtes Nacheinandersetzen 

oder  Ineinander-übergehen-Lassen  von  gestischen  ‚Kampf’-  und  ‚Sieges’-Intonationen  à  la 
‚Nacht-Licht’-Dramaturgie konnte schlechthin nur Gleichnis jenes schlichten historischen Al-
ternativdenkens  zwischen  dem  schlechten  ‚Gestern’  und  dem  herrlichen  ‚Morgen’  sein“. 
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der DDR äußerst skeptisch gegenüber: Seine  2. Sinfonie entstand bereits größtenteils im 
Jahre  1934  als  Orchestersuite  (Trois  mouvements  pour  orchestre),  welcher  Dessau  zur 
Uraufführung 1962 – diesmal als „Sinfonie“ – einen Satz mit dem Untertitel „Hommage 
à  Bartók“ hinzufügte.13 Eine  dritte  Sinfonie  (1970)  blieb  Fragment14 und von seinen 
sechs „großen“ Orchesterwerken, welche zwischen 1954 und 1973 entstanden, numerier-
te er vier jeweils schlicht als „Orchestermusik“ durch; bei den anderen beiden handelt es 
sich um Werke mit  programmatischem Titel  (Bach-Variationen und  In memoriam Bertolt  
Brecht). Die Skepsis gegenüber der repräsentativen Sinfonie ist in diesem Fall ähnlich mo-
tiviert  wie bei dem Emigranten Eisler,  der,  wie auch der gemeinsame Freund Bertolt 
Brecht, jedweden Schwulst und jedwede Bombastik der Unlauterkeit der Mittel verdäch-
tigte. Kunst solle stets durch (Vergnügen bereitende) „sachliche Argumente“ – was für 
die  Musik  heißt:  präzise,  gestische  Linienführung  sowie  „Leichtigkeit“  –  überzeugen, 
nicht aber durch die bloße Ansprache des Gefühls die Reflexionsfähigkeit des Rezipien-
ten mißachten bzw. außer Kraft setzen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde lehnten Brecht, 
Eisler und Dessau bekanntlich die – so Friedrich Nietzsche in seiner Polemik – mitunter 
„schwitzende“ Tonkunst Richard Wagners entschieden ab;15 das Vorurteil Brechts ge-
genüber Beethoven (das er mit vielen von der „Neuen Sachlichkeit“ geprägten Künstlern 
in den 20er Jahren teilte)16 ist, wie auch seine Sympathie für Mozart, ähnlich motiviert. 
Nur angemerkt sei an dieser Stelle, daß das Komponieren von Sinfonien im Kontext der 
russischen Konservatoriumstradition obligatorisch und somit auch für die DDR vorbild-
haft war. Die „Sinfonie“ galt mithin im Osten Deutschlands bis weit in die 70er Jahre 
hinein offiziell als Königsgattung, welche zu beherrschen gleichsam die Eintrittskarte in 

Schneider führt an dieser Stelle (S. 21ff.) sinfonische Beispiele aus der DDR für jene Dramatur-
gie an (u. a. Max Buttings  7.  Sinfonie, Fidelio F. Finkes  3.  Orchestersuite sowie Cilenšeks  3. und 
4. Sinfonie). Siehe auch Brockhaus/Niemann 1979, S. 139f., hier S. 139: „Die großen Konzep-
tionen standen im Zusammenhang mit Problemen der Bewältigung der faschistischen Vergan-
genheit. Es sollte eine Perspektive gestaltet werden, die die Errichtung der antifaschistisch-de-
mokratischen Ordnung und darauf den siegreichen Aufbau des Sozialismus sichtbar werden 
ließ.  So erhielt  im sinfonischen Bereich die klassische Dramaturgie  des ‚Durch Nacht zum 
Licht’ einen historisch fundierten, konkreten Sinn und eine aktuelle Bedeutung“. An späterer 
Stelle heißt es, mit Bezug auf die Instrumentalmusik der 60er Jahre: „Allgemeiner Gestaltungs-
gegenstand  sinfonischer  Prozessualität  blieben  Konflikt-Lösungsstrategien.  Welche  Art  von 
Konflikten und welche Lösungen Komponisten jeweils anboten, ob sie gelangen und über-
zeugten, wäre vorrangig als Frage eines fortgeschrittenen, gesellschaftlich und epochal bedeut-
samen  Menschen-  und  Weltbildes  zu  behandeln.  Sinfonische  Konzeptionen  widerspiegeln 
Möglichkeiten menschlichen Gefühlsreichtums, Verhaltens und Handelns, die Reife des Pro-
blembewußtseins und der Lösungsvorschläge. Sie sind Ausdruck gesellschaftlicher Erfahrungen 
im Spannungsfeld zwischen Vergangenheitsbewältigung und Zukunftsvision.“ (Ebd., S. 266).

13 „Die Sinfonie, als solche nicht geplant, bequemt sich zu einer von Dessau kaum favorisierten 
Gattung, und erfüllt nur widerstrebend deren emphatischen Begriff“ (Schneider 1979, S. 247). 
Auch Dessau selber äußerte sich gegenüber dieser Gattung ablehnend: „Sinfonien empfinde ich 
als unserer Zeit nicht angemessen. Auf ihnen lastet der Beethovensche Sinfonietyp, an dem al-
les gemessen wird.“ (Paul Dessau, zit. nach Blumröder/Steinbeck 2002, S. 209).

14 Vgl. Blumröder/Steinbeck 2002, S. 174.
15 Vgl. z. B. Hanns Eisler: Gespräche mit Hans Bunge. Fragen Sie mehr über Brecht, Leipzig 1975, S. 115.
16 Vgl. hierzu Eggebrecht 1994, S. 13ff.
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das Berufsleben als Komponist bedeutete. Auch vor diesem Hintergrund sind die folgen-
den Ausführungen zu Goldmanns Sinfonien zu verstehen.

IV.2.2.1.2  Goldmann: 1. Sinfonie

Da die Gattung der Sinfonie seit Beginn des 20. Jahrhunderts an Selbstverständlichkeit 
verloren hatte und zudem durch ihre nazistische wie sozialistisch-realistische Vereinnah-
mung zumindest verdächtig erschien (zumal das „Durch-Nacht-zum-Licht“-Schema, das 
seit dem 19. Jahrhundert die Beethoven-Rezeption prägte,17 mittlerweile obsolet gewor-
den war), distanzierten sich hiervon (vorläufig) auch die Jüngeren. So verdient es einige 
Aufmerksamkeit, wenn Friedrich Goldmann, der musikalisch vor allem durch seine Begeg-
nung mit Karlheinz Stockhausen in Darmstadt 1959 nachhaltig geprägt wurde und sich 
schon früh der Lektüre Bertolt Brechts zuwandte,18 zu Beginn der 70er Jahre die Komposi-
tion einer ersten Sinfonie in Angriff nahm. Von den damals „jüngeren“ Komponisten um 
Paul Dessau – Goldmann war knapp 30 Jahre alt, Bredemeyer, der älteste, hatte gerade die 
40 überschritten – hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt, mit Ausnahme Friedrich Schen-
kers,19 niemand hierzu entschließen können. Ob Goldmann bereits in den 60er Jahren (in 
welche auch die von der Skepsis gegenüber dem Serialismus hervorgerufene „Phase kom-
positorischer Unlust“ fiel)20 den Plan zur Komposition einer Sinfonie faßte, ist ungewiß. 
Eigener Auskunft zufolge „tauchte der Gedanke […], daß das eine Sinfonie wird“, nach 
Komposition der „ersten 30 Takte“ der  Sonate für Bläserquintett und Klavier (1969/70) auf: 
„Erst nach dem Versuch […] mit diesem Anfang war mir klar, was zunächst auf der Hand 
zu liegen schien: Wenn eine kammermusikalische Sonate auf einen großen Apparat über-
tragen wird, heißt man das Sinfonie.“21 Fest steht jedoch, daß sich der Komponist für seine 
Sonate für Bläserquintett und Klavier22, welche eine in Teilen leicht abweichende „Kammer-
musikversion“ (für Flöte, Oboe, Klarinette in B, Horn in F, Fagott und Klavier) bzw. eine 
„Art Vorarbeit“23 zur Sinfonie darstellt, ein ähnliches Problem stellte: Bei diesem Auftrags-
werk für die Berliner Bläservereinigung, dessen Realisierung aufgrund einer „Abneigung 
gegen diese Art instrumentaler Kombination“ zunächst offensichtlich „unbefriedigend“24 

17 Ebd.
18 Vgl. Kap. II.3.2 und II.3.8.
19 Schenker schrieb seine 1972 uraufgeführte Sinfonie in memoriam Martin Luther King 1969/70.
20 Vgl.  Goldmann 1985, S. 442: „Die Vorstellung einer allgemein verbindlichen seriellen Welt-

sprache begann mich aus wenigstens zwei Gründen zu stören. Zum einen gehörte dann offen-
bar die DDR nicht zur Welt (die Sowjetunion und China auch nicht, und daß Afrika dereinst 
anfangen würde, seriell zu tönen, schien auch nicht recht vorstellbar). Zum anderen kam ein 
leiser Verdacht auf, daß der Wunsch nach einer seriellen Weltsprache womöglich sich einer kul-
turimperialistischen Grundhaltung verdanke. Ich war etwas ratlos.“

21 Goldmann, in: Hansen 1988, S. 100.
22 Partitur (EP 1983, Nr. 9405) in C.
23 AdK, Komponistenverband, 571, Nordische Musiktage 1978, Gerd Schönfelder: Demonstra-

tionsbeispiel zum Referat „Die aktuelle Lage der Musikkritik“: Eine kritische Betrachtung von 
Friedrich Goldmanns „Sonate für Bläserquintett und Klavier“, Bl. 8.

24 „Ich hatte zunächst unheimliche Mühe, auf deutsch gesagt: mir fiel nichts ein, weil ich eigent-
lich eher eine Abneigung gegen diese Art instrumentaler Kombination habe.“ (Goldmann, in: 
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für Goldmann war, ging es im wesentlichen um die konzentrierte Auseinandersetzung mit 
der Sonatenform. Goldmann äußerte sich in den 70er Jahren zu seinem Werk:

„Titel und Satzfolge verweisen auf einen vordergründigen Traditionsbezug, speziell zur soge-
nannten klassischen Sonatenform und ihrem repräsentativen Anspruch. Da dieser Anspruch 
heute  noch im offiziellen  Musikbetrieb  ungeschmälert  fortwuchert,  schien es  mir  sinnvoll, 
kompositorisch darauf einzugehen. Die spezifische Haltung des Stückes ergibt sich gleicher-
maßen aus Respekt vor Form und Anspruch der traditionellen Sonate wie Distanz zu beidem. 
Der Respekt sollte das Abgleiten in billige Karikatur verhindern; die Distanz schien mir not-
wendig auf Grund der Erfahrungen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen im 
allgemeinen  und  der  musikalischen  im besonderen.  Das  Zusammenwirken  beider  Aspekte 
führt zu Brüchen im Ablauf, die um so stärker sind, je direkter das traditionelle ‚Gerüst’ zu be-
haupten versucht wird. Gezielt wird damit auf eine Haltung des ‚Offenseins’ für Erfahrungen, 
die sich nicht ohne weiteres auf gewohnte (genormte) Schemata zurückführen lassen. Das glei-
che Problem stand auch für die 1972 geschriebene Sinfonie 1, für die die Sonate für Bläser-
quintett und Klavier in gewissem Sinne Modellcharakter hatte.“25

Folgenden  Notizen  Frank  Schneiders,  die  mutmaßlich  als  Werkeinschätzung  für  den 
Komponistenverband (und somit noch vor der Uraufführung im September 1971 auf 
Schloß Pillnitz bei Dresden) angefertigt wurden, ist zu entnehmen, daß die von Gold-
mann in diesem Stück eingesetzten musikalischen Mittel in der DDR zu diesem Zeit-
punkt (um 1970) noch alles andere als selbstverständlich waren. So spricht aus diesen 
Zeilen die mutmaßlich deprimierende Erfahrung mit den im wahrsten Sinne des Wortes 
tonangebenden  kulturpolitischen  Instanzen  sowie  mit  den  musikalischen  Präferenzen 
breiter Hörerschichten. Schneider preist Goldmanns Werk den Verantwortlichen regel-
recht an: Nachdem er einleitend obligatorisch und phrasenhaft die Wichtigkeit der Kom-
position für den Sozialismus darlegt, da das Werk „Grundhaltungen von Menschen mit 
sozialistischem Bewußtsein, wie Aktivität, kritisches Selbstbewußtsein und Optimismus, 
in ihrer widersprüchlichen Einheit  und Zusammengehörigkeit“26 darstelle  (Hansjürgen 
Schaefer variiert diesen Passus 1974 für seinen Schallplattenkommentar)27, wird er an-
schließend konkreter:

„Dieser  Stil  verachtet alle  falschen,  oberflächlichen Gefühlsergießungen, alle  Klischees von 
verschwommenem Sentiment und saturierter Originalitätssucht, alle kleinbürgerlichen, spießi-
gen Reaktionsweisen auf Musik. Er spricht eine harte, präzise Sprache, die plastisch, knapp, 
mit drastischen Gesten und lapidaren Formulierungen arbeitet.  Weitschweifige Redseligkeit, 
Redundanz des Informativen karikiert er ebenso wie hohles Pathos und blasierten Ästhetizis-
mus. Goldmanns Musik nimmt sich wahrscheinlich im Rahmen des bei uns üblicherweise Ge-
botenen seltsam und ungewöhnlich aus und es steht zu erwarten, daß das konventionalisierte 

Hansen 1988, S. 101).
25 DMA, A 224, G, Der Komponist zu seinem Werk, Bl. 3.
26 DMA, A 224, G, Friedrich Goldmann: Sonate für Bläserquintett und Klavier (1969/70) (Frank 

Schneider), Bl. 3.
27 „[H]ier  sollen bestimmte sozialistischem Bewußtsein gemäße Haltungen wie  Aktivität,  kriti-

sches Selbstbewußtsein, Optimismus, Humor in ihren differenzierten widersprüchlichen und 
doch einander bedingenden Bezügen deutlich gemacht werden.“ (Hansjürgen Schaefer, Schall-
plattenkommentar, 1974, zu NOVA 885 078).
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Geschmacksurteil der Mehrheit unserer Hörer sie disqualifizieren wird. So sehr man aber sol-
che Urteile, die sich auf eine andere Vorstellung von moderner Musik gründen, respektieren 
soll, so vorsichtig man andererseits mit der Repräsentanz von statistisch gefaßten Werturteilen 
umgehen sollte (vor allem, wenn ein Werk noch neu ist), so bleibt doch ein Rest, der unbe-
dingt bedacht und gewogen werden sollte: für diese Musik ist ernsthaft und aufrichtig gear-
beitet worden, sie ist handwerklich absolut gekonnt, maximal vielseitig in ihren Gestalten, von 
aufreizender Vitalität und voller sinnenfrohen Spiels.

Es wäre oberflächlich geurteilt,  wollte man anhand einiger  willkürlich-äußerlicher Kennzei-
chen, etwa der Notation oder der Verwendung von Geräuscheffekten, von Konvergenz mit 
‚avantgardistischen’ Tendenzen der spätbürgerlichen Musik reden. Wer sich das klare inhaltli-
che Anliegen vergegenwärtigt, wer sich die ungemein zwingende handwerklich-gestalterische 
Sicherheit,  das  feine Formgefühl,  die vielseitige  Instrumentierungskunst  analysiert,  wer den 
eigenständigen, jeder ‚Mode’ verfeindeten, vielleicht aber unbequemen Stil dieser Goldmann-
schen Sonate erkennt – der wird sich überzeugen müssen, daß diese Musik ohne Abstrich in 
die Landschaft sozialistischer Kunstbedürfnisse gehört.“28

Dieser  bislang  unveröffentlichte  Textausschnitt  ist  in  verschiedener  Hinsicht  auf-
schlußreich:  Zunächst  läßt  er  deutlich  erkennen,  wie  sehr  dem Musikwissenschaftler 
Schneider an Goldmanns Komposition gelegen ist. Da hierfür die Gründe offengelegt 
werden, kristallisieren sich zudem die spezifischen, für die „avancierte“ musikalische Sze-
ne der DDR um 1970 möglicherweise charakteristischen Vorlieben und Abneigungen 
des Musikwissenschaftlers heraus, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch für den Kom-
ponisten Goldmann selber gelten: Negativ konnotiert sind etwa „falsche, oberflächliche 
Gefühlsergießungen“, „Klischees von verschwommenem Sentiment“, „saturierte Origi-
nalitätssucht“,  „Kleinbürgerlichkeit“,  „Spießbürgerlichkeit“,  „Redseligkeit“,  „Redun-
danz“, „hohles Pathos“ und – dies ein spezieller Seitenhieb gegen „westliche“ Tenden-
zen  –  „blasierter  Ästhetizismus“29;  positiv  hervorgehoben  wird  stattdessen,  daß  eine 
„präzise Sprache“ gesprochen werde, welche als solche „knapp“, „plastisch“, „drastisch“ 
und  „lapidar“  sei.  Auffallend  ist,  daß  schon  die  Zweite  Wiener  Schule  (allen  voran 
Schönberg:  „Große Kunst  muß zu Präzision  und Kürze fortschreiten.“30),  abgesehen 
vom Ästhetizismus-Aspekt, auf ähnliche Art und Weise ihre Kompositionen vor einem 
ignoranten  Publikum  zu  verteidigen  suchte.  Bezeichnenderweise  weist  Schneider  an-
schließend darauf hin, daß Goldmanns Werk sich „im Rahmen des bei uns üblicherweise 
Gebotenen seltsam und ungewöhnlich“ ausweise: Dies impliziert, daß „üblicherweise“ 
die meisten jener negativen Eigenschaften auf der Tagesordnung des DDR-Musiklebens 
standen, die Schneider zuvor aufzählte. Drastischer und direkter kann eine Kritik an den 
für  das  kulturelle  Leben  im  Lande  Verantwortlichen  kaum  ausfallen.  Weiter  nimmt 
Schneider an, daß Goldmanns Werk beim Publikum und bei der Kritik „durchfallen“ 
werde, da deren Urteil auf einem „konventionalisierten Geschmacksurteil“ basiere: Hier-
mit ist zugleich ein Hinweis auf die bisherigen Erfahrungen Schneiders gegeben. Zudem 
seien die Rezipienten demzufolge genau von jenen Charaktereigenschaften geprägt, die, 

28 DMA, A 224, G, Friedrich Goldmann: Sonate für Bläserquintett und Klavier (1969/70) (Frank 
Schneider), Bl. 3.

29 Hierauf wies Gerhard Müller in einer E-Mail an d. Verf. vom 18.04.2006 hin.
30 Schönberg 1995, S. 73.
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zumindest Schneiders Interpretation zufolge, von Goldmann musikalisch angeprangert 
werden – aus diesem Grunde wäre eine Ablehnung, rein logisch betrachtet, nur konse-
quent. Anschließend macht er ein Zugeständnis an die Argumentationsweise der Streiter 
für den Sozialistischen Realismus, indem er einräumt, daß das Urteil der breiten Massen 
nicht  gering  zu  veranschlagen  sei,  zweifelt  aber  zugleich  die  „Repräsentanz  von sta-
tistisch gefaßten Werturteilen“ an. Das Argument, welches Schneider für am schlagkräf-
tigsten hält, da er es sich bis zum Schluß aufspart, ist bezeichnenderweise der Hinweis, 
daß Goldmann „ernsthaft und aufrichtig gearbeitet“ und dementsprechend eine „hand-
werklich gekonnte“ Musik hergestellt habe – das Wort „handwerklich“ kommt im Text 
sogar zweimal vor. Auf diese Weise schlägt der Musikwissenschaftler – ebenso wie mit 
den Hinweisen auf einen spezifischen (positiven) Inhalt des Werkes, der erst durch avan-
cierte Mittel angemessen dargestellt werde – die Funktionäre gleichsam mit ihren eigenen 
Waffen: Vor allem die Beherrschung des kompositorischen Handwerks (als Kriterium 
der „Meisterlichkeit“) stellte ein Gütekriterium des Sozialistischen Realismus dar und die 
in den 60er Jahren in der DDR geführten „Inhaltsdiskussionen“ dienten vor allem der 
Sanktionierung und Eingrenzung bestimmter – hier wiederum: „avancierter“ – musikali-
scher Techniken auf die Darstellung des „Negativen“. Weiter widerlegt Schneider vor-
wegnehmend sämtliche von ihm erwarteten Argumente gegen Goldmanns Komposition; 
so geht er davon aus, daß dem Werk aller Wahrscheinlichkeit nach die Ende der 1960er 
Jahre vielfach befürchtete „Konvergenz mit ‚avantgardistischen’ Tendenzen der spätbür-
gerlichen Musik“ vorgeworfen werden wird – und wischt dieses „Argument“ lapidar bei-
seite, indem er kaum näher darauf eingeht und es auf diese Weise implizit für obsolet er-
klärt.

Diesem Text ist anzumerken, an wen er gerichtet war und in welchem kulturellen 
Umfeld er entstand. Es scheint jedoch, als seien die Befürchtungen des Musikwissen-
schaftlers weitgehend unnötig gewesen, denn die  Sonate für Bläserquintett und Klavier kam 
sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern gut an. Insbesondere ein Vorfall wäh-
rend der Dresdner Uraufführung, als plötzlich bei einer „leisen Stelle“ (mutmaßlich im 
zweiten Satz) ein Dampfer „mit“-tutete, blieb dem Komponisten wie auch seinen Kriti-
kern im Gedächtnis; so äußerte sich Goldmann hierzu 1973 in einem Gespräch:

„Mir ist einmal etwas Schönes bei einer Uraufführung passiert. In Dresden, Schloß Pillnitz, 
spielte die Bläservereinigung Berlin meine SONATE FÜR BLÄSERQUINTETT UND KLA-
VIER. Gerade bei einer außerordentlich leisen Stelle – Pikkolo, pianissimo senza vibrato, mit 
genau in der gleichen Lage liegenden Sforzato-Klaviertönen – kam plötzlich ein barbarisches 
Geräusch dazu (bis zu diesem Zeitpunkt kamen in dieser Musik gar keine lauten Geräusche 
vor), ein Teil des Publikums wußte im ersten Moment nicht, was das war und reckte geradezu 
die Köpfe: Nanu, was machen die denn jetzt da vorn? Das war eine merkwürdige Reaktion, 
obwohl im Grunde jeder wußte: Es war ein Elbdampfer, der wunderbar tutete; vielleicht hatte 
er Lust bekommen, bei dieser Musik mitzumachen. Ich habe mich königlich amüsiert, die Mu-
siker amüsierten sich, die Leute dann auch.  […] Die Musik ging überhaupt nicht kaputt. Im 
Gegenteil, es war sehr angenehm. Es wäre nur fatal, wollte ich als Komponist in die Partitur 
schreiben: ‚Ich bitte, an dieser Stelle einen Elbdampfer zu tuten.’“31

31 Goldmann, in: Müller (C.) 1973, S. 84.
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(Von einem ähnlichen musikalischen Selbstverständnis, das sich bis zur „avantgardisti-
schen“ Intention der „Rückführung von Kunst in Lebenspraxis“32 zurückverfolgen läßt, 
zeugt  die  Auskunft  Bredemeyers,  daß  er  beim  Musikhören  grundsätzlich  nicht  die 
Fenster schließe33 und von den „Geräusche[n] der vorbeifahrenden S-Bahn […] nicht 
allzusehr“ gestört werde: „Ich bin der Meinung, daß zeitgenössische Musik in der Lage 
sein muß, die Geräusche unserer Umgebung als eigenen Bestandteil zu integrieren; und 
nur durch wirklich zeitgemäße Musik kann ich die Verbindung der antiken und der neu-
en Zeit deutlich machen.“34) Die Offenheit gegenüber der Einbeziehung von Alltagsge-
räuschen in ästhetische Erfahrung wiederum korrespondiert mit der Vorliebe insbeson-
dere Goldmanns für Edgard Varèse,35 doch auch die Ästhetik John Cages dürfte hier – 
sowohl für Bredemeyer als auch für Goldmann – eine wichtige Rolle spielen. Nur am 
Rande erwähnt sei ein der Episode auf Schloß Pillnitz auffallend ähnliches, von Luigi 
Nono im Rahmen seines am 5.9.1986 in der Akademie der Künste (Ost) gehaltenen Vor-
trags erwähntes Erlebnis: „Eine Episode. Nach einer Aufführung eines Stückes von Dal-
lapiccola mit sehr vielen leisen Stellen und Schweigen kam ein ganz leiser Regen. Das Pu-
blikum ist nach diesem Ende schweigend sitzen geblieben, weil es glaubte, daß es auch 
Musik war. Er hat erreicht: Auch das ist Musik.“36

Auch ein Kritiker vom Dresdner Sächsischen Tageblatt erinnerte sich im Oktober 1971 
der Elbdampfer-Episode auf Schloß Pillnitz:

„Zuerst wußten die Hörer nicht, ob sich lächeln sollten, wie despektierlich die Instrumente be-
handelt wurden. Als dann ein Elbdampfer mittuten wollte, lachten die Musiker, und spätestens 
von da an begriffen wohl die meisten Hörer, daß man sich in der zeitgenössischen Musik auch 
lustig, frech und ausgelassen geben kann.“37

32 Vgl. Bürger 1974. Der (romantische) Gedanke der „Entgrenzung der Künste“ ist hier ebenfalls 
präsent.

33 Bredemeyer, in: Müller (C.), S. 33.
34 Bredemeyer, in: Stürzbecher 1979, S. 272. Später erläutert Bredemeyer in einem Interview, daß 

er beim Komponieren stets die Fenster geöffnet habe, „damit ich die Flugzeuge und die Vögel 
hören kann. Das finde ich schon richtig. Musik gehört für mein Empfinden in den Alltag, nicht 
so sehr in die heiligen Räume mit Weihrauch und silbernen Krawatten. Vielleicht ist meine Pro-
duktionsmethode dementsprechend.“ (Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 36).

35 „Varèse hat mich übrigens […] seit Ende der siebziger Jahre unglaublich fasziniert und ich 
habe ja auch einige Aufführungen geleitet in der DDR. ‚Arcana’ 1987, bei der Biennale, war na-
türlich eine Sensation. Dieses Stück aus den zwanziger Jahren bricht heute immer noch ganz 
erstaunlich in diese gegenwärtige Welt ein und in der DDR war das natürlich noch viel stärker. 
Die technischen Ansätze von Varèse waren mir zunächst eher fremd. Aber es ist  durchaus 
möglich, daß da manches unbewußt auch in meine eigenen Verfahren hineingeraten ist, ohne 
daß ich das immer ganz präzise reflektiert hätte.“ (Goldmann, in: Helga de la Motte-Haber: „…
fast erstarrte Unruhe…“. Helga de la Motte-Haber im Gespräch mit Friedrich Goldmann, in: Positionen 5 
(1992), H. 11, S. 27–29, hier S. 28). Vgl. auch Goldmann, in: Hansen 1988, S. 77f., 87f. und 95.

36 AdK, ZAA, 1105, Mappe 2, Sektionssitzung am 5.9.1986, Bl. 152. Zu Nonos Vortrag vgl. auch 
Noeske 2005a, S. 140ff.

37 Sächsisches Tageblatt, 1.10.1971 (-el).
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Hervorgehoben wurde von der Tageskritik vor allem, daß Goldmanns Werk, das „Freu-
de, Heiterkeit und Witz“38 besäße, „nicht konstruiert“ oder „am Rechenschieber ertüf-
telt“39 worden sei und dementsprechend als „musikantisch“ gelten könne.40 In den Säch-
sischen Neuesten Nachrichten heißt es gar, daß die Uraufführung der Komposition „Aufse-
hen erregte“ und das Publikum sich „in eine Ausnahmesituation gedrängt“ fühlte. Von 
den sich vermeintlich gegenseitig ausschließenden Polen „provokatorische Kunstgesin-
nung“ und „ernstzunehmende Aussage“ konzedierte der Kritiker Goldmanns Werk letz-
tere, denn was mit dem Verdikt der Provokation belegt wurde, besaß zu dieser Zeit kei-
nerlei Aufführungschancen:

„Der einstige Thilman-Dessau-Schüler [sic]41 ist ein überzeugter Verfechter modernistischer 
Kompositionstechniken.  Der  konzessionslose  Radikalismus  in  der  Anwendung  der  Mittel 
scheint mir in diesem Werk weniger einer provokatorischen Kunstgesinnung zu entspringen, 
als einer durchaus ernst zu nehmenden Aussage zu dienen. Selbst die heutzutage fast unver-
meidlichen Schockwirkungen – in diesem Falle bis zum knallenden Herunterklappen des Kla-
vierdeckels getrieben! – sind bei Goldmann integrierender Bestandteil einer dramaturgischen 
Konzeption, deren innerer Logik man sich nicht entziehen kann.

Das Publikum, kaum darauf gefaßt, sich in eine solche Ausnahmesituation gedrängt zu sehen, 
hielt geduldig still und ermunterte sich am Schluß zu überraschenden Beifallsbezeigungen [sic]. 
Keinen geringen Anteil hatte daran die geradezu phänomenale Wiedergabe des Werkes, für 
dessen Schwierigkeiten sich kaum Worte finden lassen […]“42

Auf deutlich weniger Wohlwollen stieß Goldmanns dreisätzige, an die kompositorischen 
Erfahrungen mit der Sonate für Bläserquintett und Klavier (im folgenden: Sonate) anknüpfen-
de 1. Sinfonie43.  Das Werk entstand zwischen März 1972 und Januar 1973 und erlebte 
seine erste Konzertaufführung am 15.9.1974 in der Leipziger Volksbühne mit dem Leip-
ziger  Rundfunksinfonieorchester  unter  Leitung  von Herbert  Kegel.44 1974 wurde die 
Komposition,  welche von Publikum und Kritik zunächst,  wie angedeutet,  ambivalent 

38 Die Union, 3.10.1971 (g-l.).
39 Ebd.; Sächsisches Tageblatt, 1.10.1971 (-el).
40 Die Union, 3.10.1971 (g-l.); Sächsisches Tageblatt, 1.10.1971 (-el).
41 Goldmann war bekanntlich niemals „Schüler“ Dessaus; seine Lehrer waren Thilman und Wag-

ner-Régeny (vgl. Kap. II.3.2).
42 Sächsische Neueste Nachrichten, 24.9.1971 (H.W.F.). Die Ausführenden der Uraufführung waren 

Hermann Wolfframm (Flöte), Klaus Gerbeth (Oboe), Siegfried Schramm (Klarinette), Dieter 
Buschner (Horn), Dieter Hähnchen (Fagott) und Bernd Caspar (Klavier).

43 Besetzung: 3 Flöten (3. auch Kleine Flöte), 3 Oboen (3. auch Englisch Horn), 2 Klarinetten in 
B, Baßklarinette, 2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner in F, 3 Trompeten in B, 3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagzeug: 3 Triangeln, 4 Becken, 4 Gongs (tief), Tamtam, Metallblock, Stahlplatte, 
große Stahlkette auf Stahlplatte, Glockenspiel, Klavier, Streicher („stark besetzt“). Partitur (EP 
1975, Nr. 9596) in C (Klarinette, Flöte, Kontrafagott und Kontrabaß oktavversetzt; Glocken-
spiel klingt 2 Oktaven höher); „Gültigkeit der Versetzungszeichen in metrisch gebundenen Ab-
schnitten wie üblich bis zum Taktstrich, in freien Abschnitten für die jeweilige Note einschließ-
lich Repetition.“

44 Quelle: AdK, ZAA, 808, Plenartagung am 30.3.1976, Vorbereitung des IX. Parteitages der SED 
und Vorstellung einiger Arbeiten junger Künstler, Bl. 39. 
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aufgenommen wurde45 und in Leipzig nur einen „Achtungserfolg“46 erringen konnte, mit 
dem renommierten Hanns-Eisler-Preis des Rundfunks der DDR ausgezeichnet. Daß sich 
Goldmann in seiner dreisätzigen, großbesetzten Sinfonie, welche die erste einer Reihe von 
insgesamt vier Werken dieser Gattung darstellt,47 u. a.  mit  den wesentlichen formalen 
(und damit auch „gehaltlichen“) Merkmalen der Gattung Sinfonie beschäftigte, geht aus 
dessen  eigenen  Stellungnahmen  hervor48 und  wird  auch  von  Frank  Schneiders  dies-
bezüglichen analytischen Befunden aus dem Jahre 197449 nachgewiesen; zahlreiche wei-
tere Autoren machen ebenso auf diesen Impetus aufmerksam.50 So wie der Komponist 
zuvor mit seiner Sonate ein Werk verfaßte, das „einmal als konventionelle Sonate, gleich-
zeitig aber auch als unabhängige eigenständige Strukturentfaltung gelesen werden konn-
te“51, da ihn (wie schon Arnold Schönberg) die mögliche „Unvereinbarkeit von nichtto-
naler Sprache und tonaler Form“52 gereizt hatte, akzentuiert er auch in seiner 1. Sinfonie 
innerhalb aller drei Sätze – worauf noch zurückzukommen sein wird – vor allem die Brü-
che im Formverlauf.

Grundmaterial der ersten beiden Sätze ist eine (in ähnlicher Form bereits der Sonate 
zugrundeliegende) Zwölftonreihe, welche in drei Segmenten das bekannte, schon in We-
berns Streichquartett op. 28 verwendete b-a-c-h-Modell aufgreift:

Abb. 32

45 Ursula Herrmann etwa stellte noch nach der Halleschen Erstaufführung (Oktober 1977) fest, 
daß „der Komponist hier doch wohl noch sehr im Experimentieren steckt. Man spürt das ehrli-
che Bemühen um die musikalische Gestaltung von Konfliktverhältnissen, […] doch fehlt der 
zwingende Zusammenhalt, wie auch die angewandten Mittel mitunter geradezu grotesk erschei-
nen.“ (Liberal-Demokratische Zeitung Halle, 1.10.1977). In Der Neue Weg vom 25.10.1977 (-s) ist zu 
lesen, daß die „Resonanz bei den Zuhörern […] zwiespältig, doch in jedem Fall von bemer-
kenswerter Anteilnahme geprägt“ war.

46 Die Union, 22.5.1974 (del-).
47 Die Sinfonien zwei bis vier folgten 1976, 1986 und 1988. „Ich habe übrigens witzigerweise, seit 

es die DDR nicht mehr gibt, keine Sinfonie mehr geschrieben und d a s  ist ein Punkt, über den 
ich nachdenke!“ (Goldmann, in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 171).

48 Vgl. z. B. Goldmann, in: Hansen 1988, S. 100ff.
49 Frank Schneider: Sinfonie für Orchester von Friedrich Goldmann, in: MuG 24 (1974), S. 143–149 (ab-

gedruckt in: Schneider 1979, S. 351ff.).
50 Werner Häcker zufolge „ging es dem Komponisten darum, zu erproben, inwieweit die Gattung 

der Sinfonie heute noch Gültigkeit besitzt.“ (Häcker 1989, S. 275). Vgl. auch Hennenberg 1980, 
S. 298f. sowie Siegfried Bimberg: Friedrich Goldmann: Sinfonie 1, Analyse und Hinweise zur Behand-
lung in einer AG/R, in: Musik in der Schule 31 (1980), H. 2/3, S. 75–78.

51 Goldmann 1985, S. 443.
52 Friedrich Goldmann: Klischees und Komponieren – komponierte Klischees, in: Kolleritsch 1994, S. 23–

34, hier S. 28.
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Mit dieser Reihe sind einfache tonale Bildungen nahezu unmöglich. Für den letzten Satz 
der 1. Sinfonie wählte der Komponist eine Modifikation dieses Modells:53

Abb. 33

1992 wies Goldmann darauf hin, daß er mit den hier verwendeten b-a-c-h-Permutationen 
inzwischen nicht mehr einverstanden sei: „Diese Art der spezifischen Anordnung der 
zwölf Töne in Gruppen, die eine permanente Präsenz von Chromatik schafft, stört mich 
heute.“54 Vor 1976 jedoch erklärte der Komponist, daß die „einfache Struktur“ der Reihe 
für  sein Werk notwendig wäre,  da sie „neben der allgemeinen Organisationsfunktion 
motivische Bildungen“ ermöglichen, „die mir für die Erfüllung des traditionellen Sche-
mas“ (vor allem des ersten Satzes) „unerläßlich scheinen“:55 Tatsächlich „gehen auf diese 
Figuren  in  den  fixierten  drei  ‚Etagen’,  also  unter  Verzicht  auf  Transpositionen,  […] 
ausnahmslos alle konkreten diastematischen Prägungen und Zusammenklänge zurück.“56 

Auch wenn manche Autoren dies vermuten,57 gibt es doch keinen Anhaltspunkt dafür, 
daß Goldmann mit dieser Reihe in erster Linie Johann Sebastian Bach eine Art Reverenz 
erweist;  zu häufig taucht das musikalische Anagramm  b-a-c-h,  mit  dem sich bevor-
zugt  Zwölftonreihen   bilden  lassen,  seit  Webern  in  der  „Alltagssprache“  seriellen

53 Zu  den  Implikationen  und  Möglichkeiten  dieser  Reihen  vgl.  ausführlich  Schneider  1979, 
S. 361ff., dem auch diese Grafik entnommen ist: „Goldmann geht zwar wiederum von den drei 
B-A-C-H-Gruppen aus, wählt aber die Varianten so, daß sie nach einem symmetriebildenden 
Prinzip angeordnet  erscheinen.  Er zerteilt  die Zwölftonfolge zunächst  in zwei  alternierende 
Sechstongruppen, die je ein Quartintervall füllen. Die zweite Gruppe steht zur ersten im Ver-
hältnis  der  umgekehrten Rückläufigkeit  (Spiegelkrebs).  Diese  beiden Gruppen werden noch 
einmal in je zwei, zusammen also vier Dreitongruppen zerlegt, enthalten kleine Terz und kleine 
Sekunde steigend oder fallend und entsprechen den vier Modi einer Reihe (Grundgestalt, Um-
kehrung, Krebs, Spiegelkrebs).“ (S. 361). An dieser Stelle geht Schneider auch auf weitere dem 
dritten Satz zugrundeliegende, hiervon wiederum abgeleitete Reihen-Modelle ein.

54 Goldmann, in: Motte-Haber 1992, S. 27.
55 Siegfried Matthus zitiert hier Goldmann innerhalb einer Plenartagung der AdK (AdK, ZAA, 

808, Plenartagung am 30.3.1976, Vorbereitung des IX. Parteitages der SED und Vorstellung ei-
niger Arbeiten junger Künstler, Bl 39); im Anschluß wird der dritte Satz von Goldmanns 1. Sin-
fonie dem Akademie-Publikum vorgestellt. Die Quelle des Zitats wird nicht benannt; möglich ist 
jedoch, daß es sich um einen vom Komponisten verfaßten Programmhefttext handelt. In Aus-
zügen – und leicht verkürzt – zitiert auch Frank Schneider diese Stellungnahme in seiner Mo-
mentaufnahme (Schneider 1979, S. 383) mit dem Hinweis, daß diese „etwa“ aus dem Jahre 1975 
stamme.

56 Schneider 1979, S. 361.
57 Siegfried Bimberg spricht von „Verehrung für den großen Johann Sebastian“ (Bimberg 1980, 

S. 77),  Werner  Häcker  von  einer  „Anspielung  auf  die  Vorbildrolle  Bachs“  (Häcker  1989, 
S. 275).
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Komponierens auf.58 Daß sich Goldmann am hohen künstlerischen Anspruch des Bach-
schen Werkes orientiert, ist seiner Reihenbildung, in der das Anagramm „als vordergrün-
dige Symbolfigur  niemals  erscheint“59 (Goldmann),  jedoch durchaus  inhärent:  „Keine 
Hommage à Bach, sondern der unerbittliche und strenge Bachsche Geist sollte mit dieser 
Komposition wachgerufen werden.“60

Hinsichtlich des Formverlaufes der Sinfonie kann an dieser Stelle auf Frank Schneiders 
später in die Momentaufnahme aufgenommene Untersuchung aus dem Jahre 1974 verwie-
sen werden;61 Siegfried Bimberg, der zudem die Themenstruktur eingehender betrachtet, 
schließt sich Schneider diesbezüglich weitgehend an.62 Demzufolge handelt es sich, grob 
gegliedert, beim ersten Satz („Allegro energico“) um einen Sonaten(„haupt“)satz mit drei 
Themenkomplexen von unterschiedlichem Charakter  (T. 1–29;  T. 30;  T. 31–62),  einer 
Durchführung  (T. 63–171),  einer  Reprise  (T. 172–206)  und  einer  Coda  (T. 207–210). 
Der zweite, „langsame Satz“ („Lento“), ist durch die A-B-A’-Form (T. 1–43; T. 44–55; 
T. 54–94) als „entwickelte Liedform“ charakterisiert, während der letzte Satz („Vivo“) als 
Rondo konzipiert ist.63 Mitte der 80er Jahre betonte Goldmann in einem Interview, daß 
es ihm bei seiner 1. Sinfonie „nicht um einen Bezug auf einen bestimmten konkreten [Sin-
fonie-]Typ, sondern um einen in gewisser Hinsicht abstrakteren, einen Bezug eher auf 
ein Formenlehre-Schema“ gegangen sei: „Über diesen Weg ist dann natürlich a priori ein 
kritischer Punkt mit in die Konzeption gesetzt, weil dieses Schema etwas schlicht Absur-
des ist, da ja in Wirklichkeit keine Sonate nach diesem Schema verläuft.“64

Erster Satz

Insbesondere dem ersten Satz, der mit 210 Takten (gegenüber 115 Takten) fast doppelt 
so lang ist wie der entsprechende Satz der Sonate, ist die Vorbildrolle der Sinfonie in drei  
Sätzen (1942–45) von Igor Strawinsky anzuhören,65 deren Anfangssatz ebenfalls als Aus-

58 Vgl. hierzu auch Schneider 1979, S. 363: „Das [B-A-C-H-]Modell hat der Komponist im übri-
gen auch in einigen anderen Werken benutzt. Deshalb sei in diesem Zusammenhang bemerkt, 
daß der Rückgriff auf die ebenso symbolträchtige wie in der neuen Musik vielbenutzte Figur 
kaum von ‚inhaltlicher’ Bedeutung ist. Goldmann […] begreift sie vor allem als konstruktiven 
Materialwert.“

59 AdK, ZAA, 808, Plenartagung am 30.3.1976, Vorbereitung des IX. Parteitages der SED und 
Vorstellung einiger Arbeiten junger Künstler, Bl. 39; Schneider 1979, S. 382 (hier heißt es statt 
„niemals“: „nirgends“).

60 Gerhard Müller: Die Ideen von gestern. Zu einigen historischen Voraussetzungen unseres Traditionsverständ-
nisses, in:  MuG 36 (1986), S. 11–16, hier S. 16. Daß es sich bei der 1. Sinfonie zudem um „ein 
Stück gegen die sinnentleerte Inflation Bachscher Musik“ handle, „die durch die Massenmedien 
zu einer Art Unterhaltungsmusik heruntergebracht wird“ (ebd.), geht jedoch weder aus dem 
Notentext noch aus den Stellungnahmen von Komponist und Interpreten hervor.

61 Schneider 1974a.
62 Vgl. Bimberg 1980.
63 Vgl. Schneider 1979, S. 355; Bimberg 1980, S. 78 (hier findet sich jeweils eine differenziertere 

Gliederung).
64 Goldmann, in: Hansen 1988, S. 101.
65 Vgl. hierzu auch Schneider 1979, S. 356 sowie Brockhaus/Niemann 1979, S. 388.
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einandersetzung mit  dem „Sonatenschema“ aufgefaßt werden kann.66 So erinnert  bei-
spielsweise der erste Themenkomplex mit seinem charakteristischen Gestus des „Auf-
schreis“ – Gerd Schönfelder spricht diesbezüglich, mit Verweis auf Richard Strauss, vom 
„Don-Juan-Gestus“ des „Aufbruchsthemas“67 –

Abb. 34

und  den  anschließenden  Tonrepetitionen  an  den  Beginn  der  Sinfonie  in  drei  Sätzen. 
Bekannt ist,  daß Strawinsky, eigener Auskunft zufolge, während der Komposition die 
Bilder von Nazi-Terror und Krieg vor Augen hatte und seinem Werk entsprechend den 
Charakter einer „Kriegssinfonie“ attestierte;68 ob Goldmann dies bewußt war, muß an 
dieser Stelle offen bleiben.

Wenn auch nicht in jener Deutlichkeit, wie dies in den 70er Jahren von den meisten 
Autoren – möglicherweise aus taktischen Gründen – behauptet wurde, so läßt der erste 
Satz  dennoch  mit  einiger  Evidenz  das  bekannte  Sonatensatzschema  mit  Exposition, 
Durchführung und Reprise erkennen. Die drei Themenkomplexe, welche aufgrund der 
Reihenstruktur des Werkes eng miteinander verzahnt sind, sind innerhalb der Exposition 
deutlich – beinahe schroff – voneinander getrennt, werden in der Durchführung aus-
führlich von den verschiedensten Seiten beleuchtet und tauchen in der Reprise allesamt, 
teils leicht verändert, in abweichender Reihenfolge (aus 1 – 2 – 3 wird 3 – 1 – 2) erneut 
auf. Daß die einzelnen (wie in Strawinskys Sinfonie in drei Sätzen)69 „blockartig“ wirkenden 
Komplexe tatsächlich als solche konzipiert  sind und jeweils eine Einheit  bilden,  zeigt 
auch ein Blick auf den ersten Satz der Sonate: Während Themenkomplex 1 hier ebenfalls 
an erster Stelle steht, sind Komplex 2 und 3 gegenüber der  Sinfonie  untereinander ver-
tauscht. Indem Goldmann im späteren Werk den kürzesten, zugleich langsamsten und 
„reduziertesten“ Teil (in der Sinfonie: T. 30, „quasi lento molto, ma libero (ca. 50’’)“), der 

66 Vgl. hierzu die Analyse von Volker Rülke: Strawinskys Auseinandersetzung mit der Sonatensatzform:  
Der Kopfsatz der „Symphony in Three Movements“, in:  Mf 47 (1994), S. 42–57. Hier heißt es, daß 
Strawinsky die Ansprüche der Gattung „einerseits erfüllt, sie gleichzeitig aber auch enttäuscht.“ 
(S. 43).

67 Gerd Schönfelder:  Entwicklungsmerkmale des Instrumentalschaffens der DDR in den letzten Jahren, in: 
MuG 26 (1976), S. 65–70, hier S. 68.

68 Vgl. Robert Craft/Igor Strawinsky:  Dialogues and a diary, London 1968, S. 50ff. – Jene nach-
drückliche Betonung der illustrativen Momente seiner Sinfonie, die der Komponist kurz darauf 
selber wieder relativierte, ist angesichts „Strawinskys offizieller Ästhetik“ (Rülke 1994, S. 43) 
ungewöhnlich.

69 Vgl. Rülke 1994, S. 44.
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in der  Sonate unmittelbar vor der Durchführung steht, zwischen die beiden lebhafteren 
Teile setzt, wird die Trennung der einzelnen „Themen“ noch verstärkt. Zugleich weist 
jenes „langsame Thema“ im Orchesterwerk (vgl. Abb. 35) mit seinen zahlreichen Ferma-
ten, akzentuierten Solo-Pizzicati, harten Schlägen sowie der Darstellung der „nackten“ 
Reihe ein wesentlich höheres Maß an Brüchigkeit auf als in der  Sonate, wo der entspre-
chende Abschnitt noch mit Legatobögen sowie einer durchgehenden Pedalisierung im 
Klavier  versehen wurde.  Aus dem „lyrischen  Thema“ wurde auf  diese  Weise  dessen 
schroffes und zugleich lakonisches Gegenteil, das jedoch entfernt an Idee und Gehalt ei-
nes „Seitensatzes“ erinnert. Die Tendenz ist deutlich: Goldmann arbeitet in seiner Sinfo-
nie – bei der ihn, eigener Auskunft zufolge, „das Arbeiten mit harten Schnitten, die Platz 
für Heterogenitäten schaffen“70, interessierte – mit schärferen Kontrasten und extreme-
ren klanglichen Wirkungen als in seinem früheren Werk.71

Nahezu die gesamte Literatur (einschließlich der auktorialen Kommentare) zu Gold-
manns 1. Sinfonie betont, daß das Werk – wie zuvor die Sonate – ein überdeutlich pronon-
ciertes Schema mit einer individuellen Gegenstrategie kontere. So heißt es etwa bei Frank 
Schneider:

„Einerseits  bekennen die  Satztypen,  ihre  schönen,  ausgewogenen Proportionen zueinander 
und in sich, ihre Reprisenstrukturen und klaren Abschnittsgliederungen eine klassisch strenge 
Formgesinnung. Aber andererseits sind solcher Strenge, der allzu glatten Mechanik des Ab-
laufs, etliche Hürden, Fallgruben, Stolperdrähte entgegengestellt, die die harmonische, autono-
me Präsentation der Formtotale gewissermaßen von innen heraus durchbrechen.“72

Zumindest mit Blick auf den ersten Satz kann jedoch die These aufgestellt werden, daß 
sich Goldmann von vornherein längst nicht derart vordergründig auf die vermeintliche 
Tradition einläßt: So hält er sich weder durchgehend an die – auch für die „Klassiker“ ir-
relevante – schematische achttaktige Periode (wenn auch der Beginn von Themenkom-
plex 1 dies zunächst nahelegt und Komplex 2 hierauf fußt), noch hat sich der Komponist 
für eine – dem dialektischen Vorbild entsprechende – Begrenzung auf nur zwei Themen 
entschieden. Dagegen sind die drei Komplexe durch die zugrundeliegende Reihenstruk-
tur miteinander verbunden, welche es – anders als ein tonaler Aufbau dies leisten könnte 
– von vornherein erschwert, einfache harmonische Gegensätze auszubilden. Die Kon-
traste  entstehen ausschließlich durch Veränderungen in Tempo,  Besetzung,  Dynamik, 
Metrik und Bewegungsimpuls. Zumindest in den Raum gestellt sei demnach die Vermu-
tung, daß in der von Schneider (über)betonten „klassisch strengen Formgesinnung“ zu-
mindest ein Teil jener „propagandistischen Gegen-Apologetik“ enthalten ist, welche der 
Musikwissenschaftler zwei Jahrzehnte später als für die Etablierung „neuer Werke“ im 
Musikleben der DDR zweckdienlich beschrieb.73

70 Goldmann, in: Christoph Metzger und Roland Pfrengle:  Musik als Geräusch. Gespräch mit Fried-
rich Goldmann, Helmut Lachenmann und Gottfried Michael Koenig, in: Musik im Dialog II, hg. v. Chri-
stoph Metzger und Ralf Hoyer, Saarbrücken 1999, S. 49–64, hier S. 61.

71 Beispielsweise reicht die Palette der Dynamik im ersten Satz hier von ppp bis fff, während der 
Sonate ein kleineres Spektrum zwischen pp und ff zur Verfügung steht.

72 Schneider 1979, S. 356.
73 Schneider 1994, S. 100; das komplette Zitat findet sich in Kap. I.2.
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Zweifellos handelt es sich bei Goldmanns Werk um eine Sinfonie im vollen  Wortsinn: 
„Es ist eine Symphonie: die Satzgliederung, der Bewegungsduktus der  einzelnen Sätze 
läßt daran keinen Zweifel.“74 Zweifel treten jedoch spätestens dann auf, wenn die (relati-
ven) Mikrostrukturen etwa des ersten Satzes näher betrachtet werden – so fragt sich der 
Hörer früher oder später, inwieweit überhaupt von „erstem“ und „zweitem“ (geschweige 
denn „drittem“) Thema gesprochen werden kann, wenn sich an keiner Stelle deutliche 
tonale Strukturen ausprägen. Auffallend ist, daß Goldmann, rein äußerlich, gerade jene 
Merkmale des „Sonatenschemas“ hervorkehrt, welche sich ursprünglich vor allem durch 
die tonale Fundierung ergaben: Sowohl der Kontrast zwischen den einzelnen Themen-
komplexen als auch die Pseudo-Periodenstruktur des zweiten Themenkomplexes

Abb. 35

werden beispielsweise durch Generalpausen, Fermaten, abrupte Wechsel der Besetzung 
oder „Dazwischenschlagen“ von Metallblock und Stahlplatte forciert. Auf diese Weise 
entsteht der Eindruck, als solle – beinahe trotzig – der „regelkonforme“ Sinfonie-Cha-
rakter  der  Komposition trotz  fehlender  musiksprachlicher  Grundlage  um jeden Preis 
aufrechterhalten werden; die Sinfonie kommentiert sich auf diese Weise gleichsam selbst. 
Der oft geäußerte Eindruck einer „verfremdeten Sinfonie“ („Hinter dem Schein des Be-
kannten ist das Fremde verborgen“75) wiederum entsteht gerade durch diese Übertrei-
bungen, welche gleichsam mit dem Zeigestock auf etwas hinweisen, was unter den gege-
benen musikalischen Voraussetzungen gar nicht da sein kann. Indem das Werk auf diese 
Weise Teile seiner selbst als äußerlich (und damit, genaugenommen, obsolet) darstellt, 
wird der Zuhörer auf Distanz gehalten. Auch der keinesfalls als lyrisch zu bezeichnende 

74 Helga de la Motte-Haber: Avantgarde und Postmoderne in Ost- und Westdeutschland, in: Neue Musik,  
Ästhetik und Ideologie, hg. v. Marc Delaere, Wilhelmshaven 1995, S. 141–151, hier S. 150.

75 Motte-Haber, ebd.
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Charakter  des  zweiten  Themenkomplexes  und  die  stattdessen  anzutreffende  extreme 
Kargheit trotz vermeintlich „stimmender“ äußerer Voraussetzungen (wie etwa dem radi-
kal reduzierten Tempo) verweist auf den Widerspruch zwischen Anspruch – hier an ein 
„Seitenthema“ – und tatsächlich Erklingendem: „Diese ganze Episode mit […] ihrer er-
starrten Ausdruckslosigkeit ist das Gegenteil von romantischer Lyrik [...] übrig bleiben 
Rudimente, Floskeln, Stücke in erkaltender, aschfahler Klanglava.“76 Dementsprechend 
ist das „Schema“ als Erwartung, die jedoch nicht befriedigend eingelöst wird, ständig im 
Hintergrund präsent. Der „Witz“ der Sinfonie besteht somit gerade nicht darin, daß die 
Regeln eines bekannten Schemas subtil „umgangen“ werden,77 sondern in der Tatsache, 
daß eben jenes „Schema“ – zumindest hinsichtlich dessen Binnenstruktur – mit dem ak-
tuellen „Materialstand“ offensichtlich nur äußerlich und plakativ erfüllt werden kann. Es 
scheint, als ob sich eine Instanz des Werkes gleichsam 1:1 in die Tradition der „klassi-
schen Sinfonie“ einreihen wolle, während zugleich ein solcher Versuch immer wieder sei-
ner  Vergeblichkeit  überführt  wird.  Das  Herbeigezwungene funktioniert  offensichtlich 
nicht mehr,  was zudem durch die von Schneider so bezeichnete,  sich im Schlagwerk 
(nicht zuletzt innerhalb des hier thematisierten zweiten Themenkomplexes) manifestie-
rende „spezifische Semantik des Schlagens und Zerschlagens“78 noch verstärkt wird.

Auf diesen Zusammenhang verweist  insbesondere  auch die  (gegenüber  der  Sonate 
proportional stark erweiterte) Durchführung, die Schneider – unter Zuhilfenahme des 
insbesondere mit Blick auf Strawinsky rehabilitierten „Masken“-Topos – als „Veranstal-
tung“ wahrnimmt.  Ihm zufolge impliziert  dieser  Satzteil  einen „antidramatischen,  de-
kompositionellen, die Erwartung von ‚Durchführung’ desavouierenden Gestus“79:

„Anstelle  eines  traditionell  erwarteten,  ‚kämpferischen’,  konfliktschürzenden,  abarbeitenden 
Durchführungsgestus tritt graziles, so offenkundig ‚von außen’ dirigiertes wie verstocktes kon-
zertantes Klangspiel.  Nur als  Veranstaltung, in maskierten Rollen ähneln sich die Stimmen 
dem an, was man von ihnen in solchen Satzmitten erwartet.“80

Die fehlende dialektisch vermittelbare Verwandtschaftsbeziehung zwischen den einzel-
nen Themenkomplexen manifestiert sich hier in aller Deutlichkeit. Zwar werden letztere 
ständig variiert, mitunter nimmt ein Komplex sporadisch Merkmale eines anderen auf, 
doch  ergeben  sich  keine  „Synergieeffekte“,  so  daß  die  großangelegte,  schließlich  im 
„Nichts“ verklingende Steigerung (mit dem „Höhepunkt“ in T. 189) letztlich jeglicher 
Grundlage  entbehrt.  Von Entwicklung, dem eigentlich zentralen Merkmal einer Durch-

76 Schneider 1979, S. 373. Auffallend ist die Wortwahl Frank Schneiders, der sich offensichtlich 
an Adornos Benjamin-geprägte Deutung des späten Beethoven anlehnt. So scheint er diesen 
musikalischen Abschnitt in diesem Sinne „allegorisch“ zu lesen.

77 So aber Motte-Haber 1995a, S. 150.
78 Schneider 1979, S. 359. Eine ähnliche „Semantik“ findet sich in Paul-Heinz Dittrichs Etym (vgl. 

Kap. IV.2.3.1.2).
79 Ebd., S. 357.
80 Ebd., S. 374. Einige Jahre später stellt Schneider bezüglich dieser Durchführung fest: „Statt Be-

lastung höre ich Entlastung von thematischen Voraussetzungen.“ (Schneider, in: Hansen 1988, 
S. 102).
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führung, kann hier, wie im entsprechenden Satz von Strawinsky81, nicht die Rede sein.82

Entsprechend kurz gehalten ist die Reprise,83 die sich kaum als „Lösung“ zu präsen-
tieren vermag. Auch die Coda, welche noch einmal schroff im fff  den ersten Themen-
komplex anklingen läßt, diesen jedoch glissandierend verwischt, wirkt eher alarmierend 
und verstörend denn versöhnlich (vgl. Abb. 36). So bricht schließlich der erste Satz kurz 
darauf, wie der entsprechende Teil der Sonate, „in resultatloser Erregung ab.“84

81 Vgl. Rülke 1994, S. 57: „Die Beschädigung der Sonate setzt denn auch in der Durchführung an, 
die traditionell als entscheidend vom Entwicklungsgedanken beherrscht angesehen wird. Indem 
Strawinsky im wesentlichen darauf verzichtet, bereits exponiertes Material zu verarbeiten, ent-
zieht er der Durchführung die Funktion, die ihr eigentlich zukäme.“

82 Vgl. hierzu das Gespräch Goldmanns mit Frank Schneider: „[Goldmann] Bei mir […] ist tech-
nisch durchaus ‚Durchführung’ geleistet. [Schneider] Ja, aber in einem seltsam leichten, irgend-
wie  ironisch-verweigernden  Gestus.  [Goldmann]  Vom Gestus  her  ist  das  natürlich  richtig. 
Denn absurd wäre für mich diese schematische Vorstellung: Es beginnt jetzt der große Kampf 
der Themen, und wenn sie sich bekämpft haben, ist das Resultat das alte, das wir schon in der 
Exposition hatten – wodurch ja die Durchführung tendenziell  überflüssig würde. […] Vom 
Technischen her ist die Durchführung selbst nach dem Schema durchaus geleistet. Daß sie, was 
die Gehalte angeht, anders verläuft, dazu kann ich nur sagen: hoffentlich. Aber Durchführung 
etwa nach dem Motto ‚Durch Nacht zum Licht’ (oder ähnlich nichtssagenden Slogans) findet 
natürlich nicht statt.“ (In: Hansen 1988, S. 102).

83 Auch hier ergibt sich eine Parallele zu Strawinskys Sinfonie. Rülke geht zudem davon aus, daß 
„der Eintritt der Reprise […] nicht als Resultat der Durchführung“ wirke, „sondern so, als er-
folge ein Ruck auf andere Ebene.“ (Rülke 1994, S. 57).

84 DMA, A 224, G, Bl. 2. Ein Autor dieser sich auf die Sonate für Bläserquintett und Klavier beziehen-
den Bemerkung ist hier nicht genannt.
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Abb. 36
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Zweiter Satz

Für den zweiten Satz, den Goldmann als „eigentlichen Zentralsatz“ bezeichnete85 und 
welcher das Publikum – zumindest der Halleschen Erstaufführung im Oktober 1977 – 
offensichtlich am ehesten zu fesseln vermochte,86 scheint das Merkmal der Unmittelbar-
keit von allen drei Sätzen am ehesten zuzutreffen. Hier findet sich (musikimmanent) kei-
ne Gegeninstanz, welche ironisierend, skeptisch oder übertreibend interveniert. Stattdes-
sen kann auch für den aleatorischen Mittelteil (T. 44–55) geltend gemacht werden, daß 
die „konzertierte Aktion“ der zeitlich begrenzten Regellosigkeit,  welche gehaltlich so-
wohl  auf  „Anarchismus“ als  auch auf  den Ausnahmezustand des  Karnevals  bezogen 
werden kann,  wie die „Indifferenz“ der Rahmenteile  direkt erfolgt.87 Der zweite  Satz 
präsentiert sich dem Rezipienten unmittelbar; kein Schema ist im Hintergrund als uner-
fülltes oder unzeitgemäßes präsent und die Form des Satzes erfüllt sich unproblematisch 
in der entwickelten Liedform. Dabei weichen die beiden Rahmenteile – verglichen mit 
dem Gesamtwerk – am stärksten von den entsprechenden Abschnitten der  Sonate ab: 
Was in letzterer noch ein langsamer, in erster Linie aus Krebsen bestehender Solo-Klage-
gesang der Oboe war (eine, so Gerd Schönfelder, „in Hirtenrufe zergliederte […] Schal-
meienmelodik, die im Resonanzboden des Klaviers wie in einen zarten Nebelschleier ge-
taucht nachhallend fortklingt“88), wird nun abwechselnd von gehaltenen Bläser-Tönen – 
die Oboe gibt  auch hier den ersten Impuls – und einem Streicher-Klangteppich von 
äußerster klanglicher Raffinesse gestaltet (T. 1–43).89 Jene Rahmenteile mit ihrem spezi-
fischen, durchaus unentschieden wirkenden Schwanken zwischen benachbarten Tönen, 
was durch die asynchron übereinander laufenden Phasen der einzelnen Stimmen noch 
verstärkt wird, vermitteln den Eindruck eines ständigen Von-sich-selber-Abweichens, so 
daß das Erklingende mit sich selber nie ganz identisch erscheint: Ihres „Fazits“ ist sich 
„gerade hier die Musik […] selbst nie ganz gewiß.“90 So sind die betreffenden Abschnitte 
von „kultiviert elegische[m] Ton“91 vom Rezipienten kaum als eindeutige, voneinander 
abgrenzbare musikalische Gestalten erfaßbar.

Insbesondere die rezeptionsästhetisch aufschlußreichen Bedeutungszuweisungen hin-
sichtlich des aleatorischen Mittelteils, innerhalb dessen sämtliche Musiker (jeweils zeitlich 
begrenzt)  u. a.  in verschiedene Richtungen laufende Glissandi zu spielen haben, seien 
hier ergänzend erwähnt: So spricht Frank Schneider von „Ausbruch und Abweichung“ 

85 Goldmann, zit. nach Schneider 1979, S. 383.
86 „Der  meditative  Mittelsatz  erwarb  sich  Publikumsresonanz“  (R.  Lüdeke  in  Freiheit,  Halle, 

22.10.1977).
87 Insbesondere das durch Aleatorik ermöglichte selbstbestimmte Arbeiten der Instrumentalisten 

erlangt in der DDR eine besondere Symbolkraft.
88 AdK, Komponistenverband, 571, Nordische Musiktage 1978, Gerd Schönfelder: Demonstrati-

onsbeispiel zum Referat „Die aktuelle Lage der Musikkritik“: Eine kritische Betrachtung von 
Friedrich Goldmanns „Sonate für Bläserquintett  und Klavier“,  Bl. 6. – Die diesbezüglichen 
Ähnlichkeiten mit dem zweiten Satz von Weberns Sinfonie op. 21 sind wohl nicht zufällig.

89 Vgl. Schneider 1979, S. 376f. 
90 Ebd., S. 376.
91 Ebd., S. 377.
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sowie vom „Widerspruch im System“92, was von seinem Kommentar zum entsprechen-
den Teil der Sonate, wonach hier „visionäres Träumen“93 gestaltet werde, präzisiert wird. 
Weiter heißt es mit Blick auf die Sinfonie:

„Ennervierendes [sic] bis an die Grenze des Grotesken und Makabren, Gespenstischen und 
traumhaft  Angstvollen  entwirft  die  Musik  in  verschiedenartigen  Klangvisionen von großer 
Eindringlichkeit.  Die  schauerlichen  Pfeiftöne,  Slap-Figuren,  Clustereinwürfe,  schneidenden 
Tremoli und die flatternden Fetzen und vagierenden Sprünge imaginieren geradezu spukhafte 
Szenen, die auch an die Phantastik, die Nacht- und Naturstimmungen mancher Mittelsätze bei 
Bartók erinnern.“94

Schönfelder geht in bezug auf den zweiten Satz der Sonate – allerdings noch mit Blick auf 
die Oboen-Einleitung – von der „verführerischen“ Suggestion, welche dem Rezipienten 
das „Lauschen“ nahelegt, aus. Bezüglich der zufallsgeprägten Abschnitte heißt es schließ-
lich: „Zwischen den Melodien aber geistern merkwürdig nervöse Laute zwischen Klang 
und Geräusch herum, ein atemloses Gestöhne und Geseufze, das seine eigne Entwick-
lung  nimmt“95.  Den  gesamten  zweiten  Satz  charakterisiert  Schönfelder  zunächst  als 
„schöne Verführung zu etwas, was unsern technokratischen Hirnen bedauerlicherweise 
oft fremd geworden ist“96 – der Passus „unsern technokratischen Hirnen“ wurde aus 
dem 1978 im Rahmen der „Nordischen Musiktage“ gehaltenen Referat jedoch wieder ge-
strichen. Hansjürgen Schaefer macht im Mittelsatz der Sonate eine „Nocturno [sic]-Atmo-
sphäre, musikalische Ausdruckslyrik neuer Art,  gelegentlich durchaus auch mit grotes-
kem ‚Unterton’“97 aus und erkennt das zentrale Anliegen des Satzes im „dialektische[n] 
Bezug von Kontemplation und widersprechender, erregter, auch grotesker Gebärde“.98 

Eine wesentlich deutlichere Sprache hinsichtlich dessen, was hier nur als Andeutung prä-
sent ist, sprechen die Bleistift-Einzeichnungen in einem Exemplar der Partitur der Sonate  
für Bläserquintett und Klavier, die möglicherweise der Uraufführung zugrunde lag: Sämtliche 
Assoziationen der Musiker verweisen hier – wie auch schon beim ersten Satz – auf eine 
schwülstig-erotische, beinahe pornographische, halbweltliche Sphäre.99

92 Ebd., S. 369.
93 DMA, A 224, G, Friedrich Goldmann: Sonate für Bläserquintett und Klavier (1969/70) (Frank 

Schneider), Bl. 2.
94 Schneider 1979, S. 377.
95 AdK, Komponistenverband, 571, Nordische Musiktage 1978, Gerd Schönfelder: Demonstra-

tionsbeispiel zum Referat „Die aktuelle Lage der Musikkritik“: Eine kritische Betrachtung von 
Friedrich Goldmanns „Sonate für Bläserquintett und Klavier“, Bl. 6f.

96 Ebd., Bl. 7.
97 Hansjürgen Schaefer, Schallplattenkommentar (1974) zu NOVA 885 078.
98 Hansjürgen  Schaefer:  IV.  Musik-Biennale  Berlin:  Anregende  Kammermusik,  in:  MuG 23  (1973), 

S. 277–279, hier S. 277.
99 Leih-Exemplar des Peters-Verlages (Nr. 01262.02). – Diese Bemerkungen erinnern an die Aus-

führungen Rolf Henrichs zu offiziellen sozialistischen Feierlichkeiten: „Manchmal kann man al-
lerdings bei derartigen Anlässen erleben, wie hinter der betont biederen Fassade der staatssozia-
listischen Wirklichkeit ein ganz anderes, unkontrolliertes zweites Leben aufscheint. Nicht selten 
geschieht es nämlich nach derartigen Festlichkeiten, und zwar insbesondere dann, wenn die Ju-
gend des Landes zusammengerufen wurde, daß nach dem Abgang der alten Herren von den 
Rednertribünen und den Podien die ganze Veranstaltung in einer geschlechtlichen Zuchtlosig-
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Die Tageskritik hingegen vermochte mit jenem aleatorischen Mittelteil  des zweiten 
Satzes – sowohl im Anschluß an die Leipziger (Konzert-)Uraufführung als auch an die 
Erstaufführung in Halle (1977) – kaum etwas anzufangen. So beschrieb Ursula Herr-
mann die „vielen Glissandi einzelner Instrumente, das Blasen auf den Mundstücken, das 
Verwenden der Piccoloflöten als akustische Röhren, das in der Partitur vorgeschriebene 
Zischen der Orchestermitglieder“ etc. als „billige Effektmittel“, „die von dem musikali-
schen Gesamtgeschehen“ ablenken.100 Ein Kritiker der Leipziger Union bezog sich in sei-
nem Angriff explizit auf Teile des zweiten und dritten Satzes: Bei allem Bemühen des 
Komponisten, „die ruhigen Klangflächen mit agogischen Passagen zu durchbrechen [sic] 
und damit kritisch in Frage zu stellen“, habe das „klangliche Ergebnis – vor allem, wenn 
jemand daran denkt, daß sich der Zoo neben der Kongreßhalle befindet – zu einer sicher 
nicht freiwilligen Erheiterung des Publikums“ geführt.101 – Eben jene vermeintliche Un-
freiwilligkeit wäre jedoch zu hinterfragen.102

Dritter Satz

Im dritten, rondoartigen Satz der  Sinfonie, welcher auf drei „thematischen Hauptgedan-
ken“ basiert,103 ist der Distanz schaffende Unterton am deutlichsten erkennbar. Gold-
mann komponiert hier in mehrfacher Hinsicht gleichsam eine Anti-Apotheose, welche 
sich einer  möglichen Schlußfolgerung  im Sinne einer  Verklärung  – das  „Licht“  wird 
durch die Dunkelheit des von Schaefer so benannten Nocturnos des Mittelsatzes beileibe 
nicht erreicht  – beharrlich verweigert.104 Hinsichtlich des Aufwandes der eingesetzten 
Mittel übertrifft der letzte, mit 257 Takten umfangreichste Satz alles in dieser Sinfonie 
bislang Dagewesene: Über weite Strecken hinweg musizieren sämtliche Instrumente ge-

keit ausartet, die als der letzte Nachklang eines zweiten, man könnte sagen ‚dionysischen’ Le-
bens gelten darf. Wie in einem Naturlaut macht sich hier der Protest gegen die auf den bedürf-
tigen Schein und die verplante  Lust  gegründete  Welt  des  Staatssozialismus Luft.“  (Henrich 
1990, S. 205). Was jene Ausführungen auch immer bedeuten: Wichtig sind in diesem Zusam-
menhang die vom Staatssozialismus offenbar hervorgerufenen – und seien es gedanklichen – 
Gegenwelten.

100 Liberal-demokratische Zeitung (Halle), 25.10.1977.
101 Die Union (Leipzig), 22.5.1974 (del-).
102 Auch ein Kritiker der Leipziger Volkszeitung (-lf) ging davon aus, daß „ernst Gemeintes ins Lä-

cherliche“ verkehrt werde, indem klangliche Mittel sich verselbständigen (Leipziger Volkszeitung 
vom 17.5.1974).  Daß eine bestimmte (konservative) Höreinstellung erforderlich ist,  um Ge-
räusche „komisch“ zu finden, scheint hier ebensowenig berücksichtigt zu werden wie die Tatsa-
che, daß es Goldmann eben gerade nicht um den „heiligen Ernst“ der Gattung Sinfonie zu tun 
war.

103 Auf die innere Verwandtschaft zwischen den Themen des ersten und dritten Satzes macht Sieg-
fried Bimberg aufmerksam (Bimberg 1980).

104 Siegfried Bimberg etwa charakterisiert den letzten (hier: vierten) Satz einer Sonate bzw. Sinfo-
nie in den Methodisch-didaktischen Grundlagen der Musikerziehung (Leipzig 1968) stichpunktartig im 
Sinne des „Nacht-Licht“-Modells: „Kraftvolle Lösung der aufgeworfenen Problematik; Intona-
tionsgestalten stark differenziert, großer Kraftverbrauch in Einheit mit der ‚Erlösung’; Über-
winden der aufgestellten Hindernisse, großer Kraftverbrauch bei der Rezeption“ (ebd., S. 111).
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meinsam, während die „Brüche“ – etwa durch die wiederholt unvermittelt auftauchen-
den, beinahe klischeeartig lyrischen Abschnitte, welche von den Violinen allein gestaltet 
werden (T. 16–20; T. 64–67) sowie die zahlreichen kurzen Generalpausen – umso deutli-
cher hervortreten. Ein „fortwährend auftretende[r] Hang zum Abbrechen, Anzweifeln, 
Unterbrechen, harten Kontrastieren“105 macht sich bemerkbar. Wie bereits im ersten Satz 
wird auch hier insofern mit „Versatzstücken“ gearbeitet, als wiederum keine Vermittlung 
zwischen den einzelnen Themen-Abschnitten stattfindet;106 die zahlreichen Tonrepetitio-
nen erinnern dabei, wie schon im ersten Satz innerhalb des dritten Themenkomplexes, in 
ihrem  Gestus  an  das  berühmte  „melodisch-rhythmische  Stottern“  („melodikoritmit-
scheshije saikanija“107) Strawinskys sowie an Teile der Zwitschermaschine (1950) von Gisel-
her Klebe.

Während die ersten 176 Takte in ihrer forciert-substanzlosen Betriebsamkeit den Re-
zipienten über  die  Richtung des musikalischen Verlaufs  weitgehend im Unklaren las-
sen,108 beginnt ab T. 177 eine flächendeckende „Einstimmung“ sämtlicher Instrumente 
auf dem Ton E109,  der spätestens ab T. 214 von allen Stimmen in voller Lautstärke er-
reicht und ab T. 222 von den akzentuierten, den Satzbeginn herbeizitierenden Blechblä-
ser-Einwürfen noch unterstrichen wird. Während dieser so aufgebauten Erwartungshal-
tung bricht das klangliche Geschehen jedoch unvermittelt ab, woraufhin die Violinen in-
mitten der Stille  im fff  zu den jeweils  „höchsten Tönen“ glissandieren (T. 228).  Jener 
Gestus erinnert nicht nur entfernt an das Heben des Taktstocks, mit welchem ein Diri-
gent vor dem Konzert um Aufmerksamkeit bittet:

Abb. 37

Tatsächlich folgt  – wie im „realen“ Konzert  – nun eine längere Generalpause,  bevor 
sämtliche Instrumente noch einmal im fortissimo zum zweiten thematischen Hauptge-
danken ansetzen. Was hier wie der Ansatz zum musikalischen Höhepunkt anmutet, zu 

105 Bimberg 1980, S. 78.
106 In diesem Sinne auch Bimberg 1980, S. 78. Schneider spricht diesbezüglich von „Montage“: 

„Entwicklung, innere sinfonische Entfaltung findet nicht statt. Felder reihen sich, hängen nur 
lose vermittelt aneinander, sich voneinander abstoßend wie gleiche magnetische Pole. Pausen 
zerteilen, zerhacken die Felder in sich.“ (Schneider 1979, S. 378).

107 Diesen Ausdruck gebrauchte Strawinsky im Zusammenhang mit seinem Bühnenwerk Les noces 
(1923) (vgl. Jürgen Mainka: Tradition als produktiver Widerspruch. DDR-Komponisten in der Auseinan-
dersetzung mit Strawinsky, in: MuG 38 (1988), S. 188–192, hier S. 188).

108 Auch die ersten beiden Sätze sind hier zugleich präsent: So finden sich sowohl jene für den 
zweiten Satz typischen aleatorischen Abschnitte – T. 109, T. 137f. – als auch der rätselhafte 
zweite Themenkomplex von Satz 1 (T. 139).

109 Möglicherweise zitiert Georg Katzer jenes „Einstimmen“ (allerdings auf cis) flüchtig in seinem 
Konzert für Cembalo und Bläserquintett (1977/78; vgl. T. 255ff. sowie T. 348).
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welchem sämtliche Kräfte hinsichtlich des sich nun voll entfaltenden Tutti mühevoll ge-
sammelt  wurden,  entpuppt sich jedoch kaum 15 Takte später im wahrsten Sinne des 
Wortes als Luftnummer: In voller Lautstärke glissandieren die Instrumente schwungvoll 
und über sieben Takte hinweg (T. 245–251) – der Weg bis zum Aufprall ist weit! – ins 
Nichts: Geendet wird leise und in tiefer Lage (vgl. Abb. 38).

Abb. 38
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Verglichen mit dem maßlosen Aufwand, welcher zuvor betrieben wurde, folgt nun ein 
mehr als karger Ausklang: In ständiger Permutation des b-a-c-h-Schemas bringt die Picco-
loflöte ein in seiner Deplaziertheit grotesk anmutendes Solo in höchster Lage vor, bevor 
die Sinfonie mit einigen sporadischen Geräuschen beendet wird.

Abb. 39

Diese Bildhaftigkeit noch übertreffend, endet die – vom gleichem Impuls ausgehende – 
Sonate: Hier haben die Instrumentalisten kurz vor Schluß über neun Takte hinweg stimm-
los und auf einen Atem die Konsonanten „sch-f-s“ vorzutragen, was den Eindruck ent-
weichender Luft hervorruft, bis am Ende entweder der Hornist mit seinem Instrument 
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oder, sofern „der Hornist diesen […] nicht garantieren kann“110, ein zuschlagender Kla-
vierdeckel einen Knall erzeugt. Die Assoziation eines „platzenden Luftballons“ wird auf 
diese Weise plastisch nahegelegt.

So weist der letzte Satz offensichtlich eine verhältnismäßig eindeutige Semantik auf. 
Auch hier wird implizit der Anspruch thematisiert, welcher traditionellerweise gegenüber 
der Gattung Sinfonie besteht: Mit allen Mitteln wird eine bestimmte, am Ende jedoch 
plakativ desavouierte Erwartungshaltung hervorgerufen; der große Gestus entpuppt sich 
als haltlos. Wie im ersten Satz, so ist auch hier jene einkomponierte, imaginäre musikali-
sche Gegeninstanz erkennbar,  welche das klangliche Geschehen offensichtlich in eine 
bestimmte Richtung zu lenken versucht – was zuvor die künstliche Hervorkehrung eines 
mittlerweile obsoleten Schemas war, besteht nun im unverhältnismäßigen Aufwand, der 
betrieben wird, um den äußeren Glanz der Finale-Apotheose herzustellen. In beiden Fäl-
len erweist sich jedoch die klangliche „Materie“ als „zäh“ und ausschließlich ihren eige-
nen Gesetzen – im Falle des Rondos dem der Schwerkraft – gehorchend.

Insbesondere hinsichtlich des musikalischen Gehalts des Schlußsatzes sind die zeitge-
nössischen Kommentare, wiederum auch zum Finale der  Sonate, aufschlußreich. In die-
sem Zusammenhang erstaunt es angesichts der Plastizität der Musik kaum, daß sich ein 
Großteil  der  wissenschaftlichen  Rezeption  offensichtlich  dahingehend  einig  war,  daß 
Goldmann hier nicht zuletzt auch den in der DDR noch lange verbreiteten Sinfonie-Ty-
pus mit obligatorischem Finale-Höhepunkt kompositorisch der Überlebtheit überführte. 
Denn, wie Frank Schneider, ganz im Sinne der „nicht-idealistischen“ Ästhetik Peter Bür-
gers, formulierte: „Aus des Komponisten Sicht wären glättende, widerspruchsfreie Har-
monisierungen eine nicht nur ästhetische Lüge vor der Wirklichkeit.“111 So stand Hans-
jürgen Schaefer weitgehend allein, wenn er im Finalrondo der Sonate kaum mehr als eine 
„heiter-gelöste Synthese, in der Elemente des Vorhergehenden auf reizvolle Weise neu 
beleuchtet werden“112, erblickte. Sowohl die Analysen Schneiders als auch Gerd Schön-
felders (der zugleich an Kritik am letzten Satz nicht spart)113 sprechen diesbezüglich eine 

110 Vgl. Partiturangabe (EP 1983, Nr. 9405, S. 41). Die Solo-Episode der Flöte erfolgt in der Sonate 
bereits früher (T. 108).

111 Schneider 1979, S. 353 (implizit verweist Schneider hier auf die gleichsam „moralische“ Pflicht 
zur Aufklärung qua künstlerischer Äußerung); vgl. Bürger 1990. In diesem Sinne – und im Hin-
blick auf sein eigenes Medium Theater – äußerte sich auch wiederholt Heiner Müller mit Bezug 
auf Brecht: „Ich hörte neulich von einem Zuschauer in der Pause, da lief ein DDR-Stück, und 
er war betrunken: ‚Also, ich kann euch jetzt schon sagen, es geht alles gut aus, die Klasse siegt’. 
Daß also Wirklichkeit so dargestellt wird, daß zum Schluß alles in Ordnung ist und der ganze 
Konflikt wird auf der Bühne gelöst, die Fragen werden auf der Bühne beantwortet, statt daß 
man das Publikum damit konfrontiert. Es wird also dem Publikum die Arbeit abgenommen, 
dadurch daß man ihm vortäuscht, die Sache hat einen Anfang und ein klares Ende. Und es 
bleibt nicht offen für Wirkungen.“ (In: Müller 1982, S. 116).

112 Schaefer 1973, S. 277.
113 „Natürlich ist das Finaleproblem – abgesehen von Schostakowitsch – seit anderthalb Jahrhun-

derten kaum befriedigend gelöst. Das berechtigt Goldmann aber nicht, die Frage mit ein paar 
geistreichen Scherzen beiseite zu schieben.“ (AdK, Komponistenverband, 571, Nordische Mu-
siktage 1978,  Gerd Schönfelder: Demonstrationsbeispiel zum Referat „Die aktuelle Lage der 
Musikkritik“: Eine kritische Betrachtung von Friedrich Goldmanns „Sonate für Bläserquintett 
und Klavier“, Bl. 8.)
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deutlich andere Sprache: Schönfelder (der sich hier auf die Sonate bezieht) zufolge „bläst 
sich“ jener Satz,

„zumal zum Schlusse hin, stellenweise marschmäßig bis zu einem Grade auf, der die ganze 
Sache nicht allein komisch macht, sondern obendrein als bärbeißiger Spott auf die patheti-
schen Finaletriumphe aufgefaßt werden kann, die sich ohne sonderliche Rechtfertigung bis 
weit in unser Jahrhundert hineingeschleppt haben.“114

So gehe „das Triumphale durch Übertreibung an sich selbst zugrunde“.115 Demzufolge 
wäre die Kritik an ästhetischer „Schönfärberei“ (und damit an der „verordneten“ musi-
kalischen Praxis) gleichsam in die Sonate – und damit auch die Sinfonie – einkomponiert; 
„man merkt, daß so flott und unbekümmert, wie es sich anfangs anließ, heute Sinfonien 
nicht mehr komponiert werden können.“116 Goldmann selber spricht von der „Demon-
tage traditioneller Gesten“117,  womit wohl u. a. auch die beschriebenen klischeeartigen 
Streicher-Einlagen (T. 16–20; T. 64–67) gemeint sind, welche isoliert neben dem übrigen 
musikalischen Geschehen stehen. Schneider geht, in diesem Sinne, von der „repressiven 
Gewalt“ des „strotzenden metallischen Klanges“ im Finalsatz aus, die schließlich in sich 
„zusammenfällt“:118 Hiermit erklärt sich auch die Rede vom „musikalischen Gehalt des 
Finales,  der unter  dem Zeichen der  Abweichung,  der  Kritik  an der eigenen Identität 
steht“.119 Wenn „metallischer Klang“ „strotzend“, „repressiv“ sowie – Schönfelder zufol-
ge – „marschmäßig“ klingt, ist die Assoziation „Militarismus“ nicht mehr weit:

„Das  Finale  geht  zunächst  forsch  und  effektvoll  auf  die  Attitüde  eines  Schlußrondos  ein. 
Doch indem es  sich  zunehmend gewaltsam,  militant  und monoton für  einen  triumphalen 
Durchbruch anstrengt, sind musikalische Gegenkräfte am Werk, die ihn demontieren, aushöh-
len und schließlich kläglich zusammenbrechen lassen. […] Einen solch entwaffnenden Aus-
gang hatte es bis dahin in der Sinfonik der DDR nicht gegeben, nicht geben können. Das 
Werk wirkte wie ein Fanal.“120

114 Ebd., Bl. 7.
115 Ebd.
116 Hennenberg 1980, S. 299.
117 Goldmann, zit. nach Schneider 1979, S. 383.
118 Schneider 1979, S. 380.
119 Ebd., S. 361.
120 Frank Schneider:  Das Ensemble ist zentral. Friedrich Goldmann – ein Porträt, in: NZfM 147 (1986), 

H. 6, S. 22–27, hier S. 24. Ähnlich heißt es in Frank Schneider: Neubau mit Einsturzgefahr. Analy-
tische Reflexionen zur Sinfonie 3 von Friedrich Goldmann, in: Melos 50 (1988), H. 2, S. 2–32, hier S. 4, 
mit Bezug auf die 1. Sinfonie: „Das Werk wirkte wie ein Fanal für neue Freiheiten im Geiste ei-
nes  ideologiesprengenden  und  gesellschaftlich  widerspruchsbewußten  Komponierens.“  Vgl. 
hierzu ergänzend die Ausführungen Rolf Henrichs zum „falschen und bedürftigen Schein“ in 
der DDR: Demnach wollte die Politbürokratie „ihr  ästhetisches Unvermögen dadurch über-
spielen, daß sie dem von ihr erzeugten ‚bedürftigen’ Schein realen Beistand durch die Macht ge-
währt.  Das ist auch der Grund dafür, warum die ästhetischen Versuche der Politbürokratie 
selbst dort noch in militärische Formen einmünden, wo die Armee ausnahmsweise einmal nicht 
den zeremoniellen Rahmen der Schaustellungen diktiert.“ (Henrich 1990, S. 197).
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Sowohl Strawinskys Sinfonie in drei Sätzen als auch Schostakowitschs 5. Sinfonie (1937), de-
ren „grotesker Marsch“ im ersten Satz unüberhörbar einen ironischen Gestus aufweist, 
zeugen von einem verwandten künstlerischen Impuls. – Daß zudem „Militarismus“ aus-
gerechnet mit „Karneval“ gekontert wird, deutet ebenfalls Schneider an, wenn er mit 
Blick auf den Schluß der Sinfonie von „Konfetti von Aschermittwoch“121 spricht. Mehr-
fach wies der Komponist schließlich darauf hin, daß das Schreiben von Sinfonien, „wo-
von ich vier Stück verbrochen habe“122,  möglicherweise durch seinen DDR-geprägten 
Erfahrungshorizont mitverursacht gewesen sei:123

„Eine Rolle spielte sie [die DDR] insofern, als, anders als in Westeuropa, dieses Insistieren auf 
traditionellen Gattungen, zum Teil mit ganz restriktiven Begründungen wie Neuerungen seien 
nur innerhalb des Bewährten möglich, für mich natürlich schon ein Anlaß war, auf diese Gat-
tung mal zuzugehen, zu sehen, ob sie auch anders genommen werden können [sic].“124

In einer früheren Stellungnahme des Komponisten ist der Hinweis zu lesen, daß der „ge-
waltige Anspruch der Gattung“ Sinfonie, den Goldmann „gegenüber dem heutigen Ent-
wicklungsstand von Gesellschaft und Musik“ für „unangemessen“ hält, „gerade in unse-
rem Lande noch hartnäckig“ präsent sei125: Der letzte, sich auf die DDR beziehende Hin-
weis  kommt bezeichnenderweise  im Goldmann-Zitat  in  Schneiders  Momentaufnahme126 

(die vor der landesinternen Zensur bestehen mußte) nicht vor. So stellte es für den Kom-
ponisten mutmaßlich eine besondere Herausforderung dar, „gegen“ den Rahmen, der 
seinem künstlerischen Schaffen gegeben war – wozu auch die spezifische Anspruchshal-
tung von Kulturadministration und Publikum gehörte – anzukomponieren, ohne sich zu-
gleich vor der „Gattung“ mit ihren auch heute noch relevanten Traditionen zu blamie-
ren, sondern sie, im Gegenteil, zu stärken. Es war Goldmanns explizites Anliegen, mit 
seinem „kritische[n] Beitrag zu dieser Gattung“127 nicht in (vorwiegend „negativ“ operie-
rende) „billige Parodie“ abzugleiten128, sondern den künstlerischen und gesellschaftlichen 
Anspruch einer Sinfonie – welcher durch den Einsatz der Musik für staatlich-repräsenta-
tive Zwecke letztlich mißbraucht wird – ernstzunehmen. Daß jenem Anspruch gerade 
dann Gerechtigkeit widerfährt, wenn er nicht wörtlich genommen wird und wenn zu-
gleich ein Werk über Selbstreflexion insofern verfügt,  als  es  sich  auf  die  beschriebene

121 Schneider 1979, S. 380: „Der Epilog kann sich kurz fassen: Er kehrt ein paar Reste des Spiels 
zusammen, Konfetti von Aschermittwoch, er kehrt es aus. Der harte Paukenschlag am Schluß 
kehrt eine Sinfonie nach außen. Aus.“

122 Goldmann, in: Motte-Haber 1992, S. 28.
123 Vgl. auch Goldmann, in: Berg/Massow/Noeske 2004, S. 171.
124 Goldmann, in: Motte-Haber 1992, S. 28. Vgl. auch Goldmann, in: Stürzbecher 1979, S. 35.
125 AdK, ZAA, 808, Plenartagung am 30.3.1976, Vorbereitung des IX. Parteitages der SED und 

Vorstellung einiger Arbeiten junger Künstler, Bl. 39.
126 Schneider 1979, S. 383.
127 Goldmann, in: Stürzbecher 1979, S. 35.
128 AdK, ZAA, 808, Plenartagung am 30.3.1976, Vorbereitung des IX. Parteitages der SED und 

Vorstellung einiger Arbeiten junger Künstler,  Bl 39. Im Schneider-Zitat (Schneider 1979, S.
383) fehlt auch dieser Passus. Vgl. auch Goldmann, in: Stürzbecher 1979, S. 35.
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Weise selber zu kommentieren vermag,129 kann auch aus dem während einer Sitzung des 
Komponistenverbands im November 1972 frei vorgetragenen Diskussionsbeitrag Gerd 
Rienäckers zu „Problemen der Dramaturgie in der Orchestermusik“ herausgelesen wer-
den. Rienäcker formulierte seine (allgemein gehaltene) Stellungnahme ungefähr zeitgleich 
mit der Entstehung der 1. Sinfonie:

„Nun sind aber mit dem Begriff der Sinfonik musikalische Sachverhalte nicht allein gefaßt, 
sondern es ist ein ganz kompliziertes soziales Beziehungssystem gefaßt. Denn die Sinfonie hat 
Traditionen,  die  mit  sozialen  Verhaltensweisen  zusammenhängen,  erwecken soziale  Erwar-
tungen. Das Sinfonische hat als solches sehr große Ansprüche. Wer heute ein Werk Sinfonie 
nennt, muß sich dieser großen Ansprüche, die mit diesem Genre Sinfonie zu tun haben, be-
wußt werden. Wir werden aber diesen Ansprüchen nur gerecht, wenn wir weitergehen.“130

Das „Weitergehen“ bezieht sich mutmaßlich sowohl auf die musikalischen Sachverhalte 
als auch auf die „traditionellen Ansprüche“: Wer dem Anspruch einer Sinfonie heutzuta-
ge genügen will,  muß sich demnach auf das „komplizierte soziale Beziehungssystem“ 
einlassen, welches das bloße Wiederholen bekannter klanglicher Schemata nicht erlaubt. 
„Sinfonie heute“ (bzw. der frühen 70er Jahre) scheint, wie Goldmanns 1. Sinfonie nahe-
legt,  nurmehr als Gebilde von konzentriertestem Bewußtsein seiner selbst möglich zu 
sein – wozu auch das Wissen gehört, daß Epigonentum, die unreflektierte Übernahme 
„verbrauchter“ musikalischer Mittel, in substanzlose Veranstaltung ausarten würde. Die 
„Wahrheit“ der Gattung läge mithin in der impliziten Kritik an den, ebenso von eben 
dieser Gattung ausgehenden, offenkundig überholten „falschen“, weil mißbräuchlichen, 
Erscheinungen. Deutlich ist die Nähe der verwendeten musikalischen Mittel zum „ge-
sunden Zeichen“ Roland Barthes’ erkennbar, das Terry Eagleton als dasjenige charakteri-
siert, „welches unverhohlen seine eigene Unbegründetheit zur Schau stellt, welches die 
Tatsache, daß es kein inneres oder selbstverständliches Band zwischen Zeichen und Re-
präsentation  gibt,  nicht  verhehlt.“131 Sowohl  der  russische  Formalismus  als  auch  die 
„nicht-idealistische Ästhetik“ Peter Bürgers favorisieren einen ähnlich „offenen“ Einsatz 
künstlerischer „Zeichen“; Goldmanns 1. Sinfonie löst diesen Anspruch ein, indem sie jeg-
licher Forderung nach Repräsentation in verschiedener Hinsicht eine deutliche Absage 
erteilt. Dies wiederum geschieht durch den forcierten Einsatz eben jener musikalischen 
Zeichen der Gattungskonvention, die durch Übertreibung ad absurdum geführt werden.

129 „Reflexion und Selbstreflexion sind wohlgemerkt zweierlei. Die Form ist im Kunstwerk Organ 
der Reflexion, indem sie Teile voneinander unterscheidet und aufeinander bezieht. Selbstrefle-
xiv wird das Werk, wo innerhalb des Werks eine Differenz zwischen der formalen Konvention 
oder Norm und der realen Werkgestalt hervorgehoben wird.“ (Falke 1997, S. 158). Vgl. hierzu 
auch Mahnkopf 2003, S. 19, der allerdings zwischen den beiden Reflexionsformen nicht unter-
scheidet: „Reflexives Komponieren ist das Bewußtsein von der Nicht-Allgemeinheit des Mate-
rials, der Technik und der inhärenten stilistischen Implikationen“.

130 AdK, Komponistenverband, 64, Stenografisches Protokoll der Sektion I, „Die Aufgaben unse-
res sozialistischen Gegenwartsschaffens“ am 18.  November 1972 in der Kongreßhalle  (Ple-
num), Bl. I/45.

131 Eagleton 2000, S. 230. Weiter heißt es: „In dieser Hinsicht erweist sich dann der künstlerische 
Modernismus, der über die ‚unmotivierte’ Natur seiner eigenen Zeichensysteme nachdenkt, als 
politisch progressiv.“ (Ebd.)
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IV.2.2.1.3  Goldmann: 2. Sinfonie

So weit Goldmanns einsätzige 2. Sinfonie, die am 27.4.1977 in Jena uraufgeführt wurde,132 

musikalisch auf den ersten Blick von seiner 1. Sinfonie entfernt sein mag, so frappierend 
sind die Ähnlichkeiten zwischen beiden Werken. Zwar weicht die klangliche Oberfläche 
der späteren Sinfonie133, deren Rahmenteile sich erkennbar an Pierre Boulez’ Rituel (in me-
moriam Bruno Maderna) (1974/75) orientieren,134 deutlich von den sich in Extremen bewe-
genden Klängen der vergleichsweise direkt und schroff wirkenden 1. Sinfonie ab; doch er-
scheint die Anlage der beiden Kompositionen in vielerlei Hinsicht verwandt: Gegenüber 
der – mit ihren Glocken- und Gongschlägen135 – nahezu sakral anmutenden Statik der 
Außenteile, die sich nicht zuletzt plausibel als subtil ausgeformtes musikalisches „Modell 
einer stark konventionalisierten Gesellschaft“136 deuten lassen, stellt der Allegro-Mittelteil 
einen kaum verhohlenen Ausbruchsversuch dar, dem in der 1. Sinfonie die aleatorischen 
Passagen des mittleren wie auch das ironisierende „Karnevals“-Moment des dritten Sat-
zes entsprechen.137 Eruptionsartige, in Teilen an Olivier Messiaens  Turangalîla-Symphonie 
(1946–48) gemahnende Sechzehntelpassagen, scheinbar unmotivierte Triller, wild in ver-
schiedene Richtung laufende Glissandi (z. B. in den Streichern T. 334ff.) sowie während-
dessen über längere Passagen von Holz- und Blechbläsern angestimmte, in ihrer Pene-
tranz gewaltsam anmutende, akzentuiert-dissonante „Jazz“-Episoden (T. 334ff.)

Abb. 40

132 Besetzung: 4 Flöten, Oboe, Englisch Horn, 2 Klarinetten in B, Baßklarinette in B, Fagott, Kon-
trafagott, 4 Hörner in F, 3 Trompeten in B, 3 Posaunen, Schlagzeug, Streicher (6, 4, 4, 3, 2). 
Partitur (EP 1984, Nr. 9589) in C (kl. Fl. klingt eine Oktave höher, Kontrafagott und Kontra-
baß eine Oktave tiefer als notiert). Es spielte die Jenaer Philharmonie unter Leitung von Günter 
Blumhagen. Zu den Uraufführungsreaktionen vgl. Albrecht von Massow:  Autonomieästhetik im 
Sozialistischen  Realismus,  in:  Berg/Massow/Noeske  2004,  S. 157–164,  hier  S. 163f.  (Christoph 
Götz: Norm oder Normverstoß – Zum sozialistischen Realismus in der Musik der DDR, dargelegt an ausge-
wählten Beispielen aus dem Musikleben der Stadt Jena, in den Uraufführungen seines städtischen Orchesters in  
den Jahren 1960–89, Magisterarbeit, Typoskript, Weimar 2001, S. 100ff. und Anhang, S. 45ff.).

133 Für eine detaillierte Analyse des Werkes vgl. Schneider 1979, S. 100ff. sowie S. 226ff.
134 Vgl.  hierzu u. a.  Gerhard Müller,  in:  Sonntag,  22.5.1977;  Bredemeyer,  in:  Oehlschlägel  1996, 

S. 44.
135 Letztere finden sich u. a. auch in Goldmanns Konzert für Klavier und Orchester (1979), in Exkursion 

– musica per orchestra con Henrico Sagittario (1984) sowie in der 3. Sinfonie (1986).
136 Hierzu ausführlich: Massow 2004, S. 169.
137 Vgl. die Ausführungen von Kap. IV.2.2.1.2.
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scheinen den im Ritual erstarrten Außenteilen ein ebenso militant-forciertes wie anarchi-
sches Moment entgegenzuhalten: „Ein lärmender ‚eindimensionaler’ Allegroteil, spötti-
sches Scherzo und verfehlt pompöses Finale in einem suggeriert eine Art ‚Trugschluß’, 
doch diese wie eine Fata morgana auftauchenden Aufschwünge zerfallen rasch und fol-
genlos“138. Konstituierend für diese Episode ist u. a. die dominante Rolle der zwischen-
zeitlich zweifach besetzten Kleinen Flöte, die mit ihren alles übertönenden Trillern

Abb. 41

und schnellen Läufen bereits am Ende der 1. Sinfonie gleichsam das – in Frank Schneiders 
Terminologie – (Karnevals-)„Konfetti von Aschermittwoch“139 darstellen könnte. Doch 
nicht nur jener sich über weite Strecken hinweg entfaltende Ausbruchsimpuls (Schneider 
spricht von „Appelations- und Rebellionsversuch“140) – der allerdings im Falle der 2. Sin-
fonie von der Strenge des dritten,  reprisenartigen Teils  wieder zurückgenommen wird, 
wenn auch Teile des „Ungeordneten“ noch einmal auftauchen (T. 655ff.) – weist einen 
gemeinsamen Bezugspunkt beider Werke auf, sondern auch die Tatsache, daß beide Sin-
fonien mit denkbar unsinfonischem Habitus auftreten. Während die 1. Sinfonie  ihre  Gat-

138 Gerhard Müller, in: Sonntag, 22.5.1977.
139 Schneider 1979, S. 380.
140 Ebd., S. 101.
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tungszugehörigkeit noch eigens problematisiert, scheint sich das folgende Werk dessel-
ben Namens nur noch gleichsam spöttisch seiner Herkunft zu entsinnen, dieser Sphäre 
jedoch letztlich entkommen zu sein; Mimikry an das Preiszugebende findet nicht mehr 
statt, der Sinfonie-Gedanke wird hiermit in ein anderes Gestaltungs-Modell mit modifi-
ziertem Gehalt transformiert.141 So sind in Goldmanns 2. Sinfonie keine profilierten The-
men, geschweige denn einzelne Sätze voneinander zu unterscheiden; das Finale-Problem 
stellt sich mithin erst gar nicht und der Versuch, im Zuge des „chaotischen“ Mittelteils 
(Massow bezeichnet diesen als „destruktives Intermezzo“142) eine Art Höhepunkt zu er-
reichen, entpuppt sich – wie im Finale der 1. Sinfonie – konsequent als gewaltsame „Ver-
anstaltung“: „[F]ür ‚pompös-sieghafte’ Steigerungen bleibt keine ‚Zeit’, sie stürzen stets 
wieder in sich zusammen.“143 Dies ist insofern konsequent, als sich kein thematisches 
Material – weder aus dem ersten, noch aus dem zweiten Teil – findet, welches sinnvoll 
miteinander in Beziehung gesetzt und verarbeitet bzw. „entwickelt“ werden könnte.144 

Wenn Schneider feststellt, daß in der 2. Sinfonie ein „groteskes Furioso […] am eigenen 
Gebrüll“145 ersticke, so entspricht dies zudem auf semantischer Ebene jenen Deutungen, 
welche im Finale der 1. Sinfonie auf die kompositorische Kritik an einem „ungezügelten 
Militarismus“ rekurrieren.146 Albrecht von Massow spricht entsprechend vom Mittelteil 
der späteren Sinfonie als Episode, die „sich quasi selbst dekonstruiert“ und sich „als Aus-
weg in Ironie und Narrengrimm deuten“147 lasse; konstituierend sei dabei die implizite 
Kritik an „gesellschaftlicher Machtrepräsentation“, indem just jene klanglichen Momente 
verfremdet und übertrieben werden, welche als Ausdruck dieser Sphäre gelten können.148

Ergänzend hierzu kann die Deutung, welche Frank Schneider anbietet, hinzugezogen 
werden: Demzufolge habe Goldmanns 2. Sinfonie als ganze „sich von der Konzeption des 

141 Ähnlich äußert sich auch Goldmann selber zu seinem Werk: „Hier interessierte mich der Bezug 
auf die Konventionen der Gattung weniger, er spielt daher auch nur eine untergeordnete Rolle. 
Vielmehr ging es mir darum, einen aus den gewählten materialen und strukturellen Dispositio-
nen hervorgehenden eigenständigen homogenen Ablauf herzustellen.“ (In: Stürzbecher 1979, 
S. 35). 

142 Massow 2004, S. 161.
143 Schneider 1979, S. 232.
144 Vgl. hierzu auch Massow 2004, S. 161: „Sie [die Sinfonie] exponiert nicht thematische Kon-

traste als Konflikte, aus deren Durchführung wie auch ihrer Lösung sich Aspekte jener dynami-
schen Formdramaturgie ergeben. Zwar entwickelt sie zu Beginn zwei kontrastierende Klang-
prozesse; dennoch ist für beide Klangprozesse die Variation verschiedener Parameter in gleich-
bleibenden Rahmenbedingungen kennzeichnend, die zugleich als Beschränkung einer dynami-
schen Formentwicklung empfunden werden.“

145 Schneider 1979, S. 233.
146 Vgl. Kap. IV.2.2.1.2.
147 Massow 2004, S. 162. Vgl. hierzu die bereits in Kap. III.3 dargelegten Ausführungen Bachtins 

zum „Narren“; demnach ist dieser ein „Schelm, der sich die Maske des Dummkopfes aufge-
setzt hat, der das Nichtverstehen mit den entlarvenden Einstellungen und der dekuvrierenden 
Vermengung hoher Sprachen und Namen motiviert. […] [D]er Narr ist derjenige, der das Recht hat,  
nicht  anerkannte  Sprachen  zu sprechen  und die  anerkannten  Sprachen böswillig  zu entstellen.“  (Bachtin 
1979, S. 284; Hervorhebung N. N.).

148 Gemeint sind Idiome „der Blechbläser, Piccoloflöten sowie der Schlagzeuginstrumente bzw. 
ihrer herkömmlichen Konnotationen als Ausdruck gesellschaftlicher Machtrepräsentation, wie 
sie aus Märschen, Tänzen, Signalen oder Fanfaren tradiert sind.“ (Massow 2004, S. 162).



IV.2. ANALYSEN 257

sinfonischen heroischen Subjektivismus verabschiedet“ und stelle somit „ein Ritual auf 
den für den Komponisten unwiderruflichen Tod des herkömmlichen sinfonischen ‚Hel-
den’“149 dar. Die „objektive“ Haltung des Werkes mit ihrem „Grundgestus der […] ange-
spannten Ruhe und Konzentration“150,  die sich an den über längere Strecken hinweg 
ritualhaft wiederholten Motiven zeigt, läßt jegliche Form der „Einfühlung“ nicht zu: Mit 
dem „Typus der illustrierenden oder psychologisierenden, zur Hermeneutik des Hörens 
herausfordernden  Weltanschauungs-  und  Seelendramensinfonik  mit  ihrem mehr  oder 
weniger  eingestandenen  Gleichnischarakter  des  romantisch-heroischen  Individualis-
mus“151 habe dieses Werk nichts mehr gemein. Ebenso taktisch klug wie mutmaßlich 
ernst gemeint ist wiederum die anschließende Bemerkung, daß der hier verworfene, „auf 
traditionelle Weise entfachte sinfonische Klangprozeß“ ausgerechnet den für den Sozia-
lismus bekanntlich obsoleten Entfremdungsprozessen der bürgerlichen Gesellschaft ent-
spräche.152 So wird zugleich eine bislang auch in der DDR ungewöhnliche Herangehens-
weise  an  die  Gattung  legitimiert,  die  „nicht  nur  eine  Wende  im  Schaffen  des 
Komponisten selbst“, sondern „innerhalb unserer Musikkultur eine originelle Bereiche-
rung des Begriffs der zeitgenössischen Sinfonik“ darstellt.“153 Das Werk wurde, dies zu 
guter Letzt, vom Publikum der Jenaer Uraufführung – ganz im Gegensatz zur Tageskri-
tik, welche den Begriff der „Sinfonie“ für das Werk zum Teil für unangemessen hielt154 – 
durchaus honoriert:  „Das Publikum nahm diese ‚Jenaer Sinfonie’  mit sehr herzlichem 
Beifall auf und zeigte sich dem ungewöhnlichen und komplizierten Werk gegenüber sehr 
aufgeschlossen.“155 Weiter heißt es bei Gerhard Müller:

„Ich scheue mich nicht, die Uraufführung dieser Sinfonie als ein bedeutendes Ereignis zu be-
zeichnen, denn in ihr offenbart sich die Fähigkeit ihres Autors zu neuen und tiefgründigen 
musikalischen Fragestellungen: Mit strenger Gebärde fegt sie die thematischen Scheingefechte 
einer aufgewärmten Pseudoklassik,  die klappernden Ostinati  und verhuschten aleatorischen 
Gebärden mancher sich zeitgenössisch gebenden Kompositionen vom Tisch.“156

IV.2.2.1.4  Goldmann: 3. Sinfonie

Von den beiden in der zweiten Hälfte der 80er Jahre noch folgenden Sinfonien Gold-
manns sei an dieser Stelle – da die 4. Sinfonie (1988/89)157 diesbezüglich einen weniger er-

149 Schneider 1979, S. 100.
150 Gerhard Müller, in: Sonntag, 22.5.1977.
151 Schneider 1979, S. 101.
152 Ebd. – Ähnliches meint wohl auch Goldmann, wenn er behauptet: „Haltungen à la ‚Diesen 

Kuß der ganzen Welt’ – wie immer sich das zu seiner Zeit verhalten haben mag –, heute zele-
briert, empfinde ich nur noch als peinliche Lächerlichkeit. Sie führen stets zur Reproduktion 
des senil gewordenen bürgerlichen Individualismus-Kults.“ (In: Stürzbecher 1979, S. 37).

153 Gerhard Müller, in: Sonntag,, 22.5.1977.
154 Vgl. Massow 2004, S. 163f.
155 Gerhard Müller, in: Sonntag, 22.5.1977.
156 Ebd.
157 Beendet am 15.2.1989 in Berlin; UA am 30.9.1989 in Berlin (West) mit dem Rundfunksinfonie-

orchester Berlin unter Leitung von Friedrich Goldmann.
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giebigen Untersuchungsgegenstand abgibt und vor allem als Rekapitulation der komposi-
torischen Erfahrungen aus den ersten drei Sinfonien gehört werden kann – noch ein (we-
niger  musikanalytischer  als  rezeptionsästhetischer)  Blick  auf  die  dreisätzige 3. Sinfonie 
(1986)158 geworfen. Aufhorchen läßt die Art und Weise, wie der Komponist in einer Sek-
tionssitzung der Akademie der Künste am 4.9.1987 – sicherlich nicht zuletzt aus einer 
spontanen Laune heraus, da er seine damalige Ansicht mittlerweile revidiert hat159 – sein 
eigenes Werk für mißlungen erklärte.160 Während die meisten seiner Kollegen, darunter 
Gerhard Wohlgemuth, Ruth Zechlin und tendenziell auch Siegfried Matthus, der Kom-
position positiv gegenüberstanden, vermißte Goldmann in dieser Sinfonie, wie er selber 
sagt, den „Atem“: „[D]as Stück ist mir zu melodiös und atmet zu wenig.“161 Dieter Zech-
lin  dagegen hob die  „Klanglichkeit“  des Werkes  lobend hervor:  „Es widerfährt  dem 
Klang wieder eine Ehre, die ihm eine Zeitlang abhanden gekommen war in vielen sinfo-
nischen Werken.“162 Aufschlußreich ist die Stellungnahme Wohlgemuths, der dem Stück 
eine gewisse „Eleganz“ konzediert und dabei, andeutungsweise,  den Bogen zu damals 
aktuellen gesellschaftlichen Realitäten schlägt: „Jetzt kommt für mich hier einmal mehr 
ein ethisches Moment hinein, das wieder dazu führt, daß die Musik Werte vermittelt, die 
in unserer Zeit zu kurz kommen, die zum Teil die Religion vereinnahmt und so die jun-
gen Leute an sich zieht. Aber das würde ein längeres Gespräch werden.“163 Es entbehrt 
nicht einer gewissen Ironie – die jedoch durchaus paradigmatisch für die unterschiedli-
chen ästhetischen Haltungen verschiedener Persönlichkeiten ist –, daß Goldmann ausge-
rechnet jene Momente seines Werkes für künstlerisch obsolet erklärt, die seine Kollegen 
für gelungen halten. Wenn Matthus erklärt, daß ihn die (für Goldmann in dieser Zeit 
charakteristischen) zahlreichen ausgehaltenen, teils figurativ umspielten Töne mit nur an-
satzweiser Melodie irritieren: „Das ist der kolorierte Ton, der ausgehaltene Ton. Es ist ei-
gentlich eine Monodie […] und dann das Figurative. Ich habe immer den Eindruck, er 
will eigentlich heraus aus diesem Ton, aber er kommt nicht heraus“164 – so tadelt Gold-
mann genau das Gegenteil,  nämlich daß er den „Ton“ überhaupt verläßt: „Ich würde 
gerne bei dem Ton bleiben; aber die ganze Figuration kann ich nicht mehr ertragen. Ich 
kann im Moment nicht mehr komponieren.“165

158 Besetzung: 3 Flöten, Oboe, Englisch Horn, Klarinette in Es, Klarinette in B, Baßklarinette, Fa-
gott, Kontrafagott, 3 Hörner in F, 2 Trompeten in B, 2 Posaunen, Tuba, Pauken, Schlagzeug (2 
Spieler), Harfe, Klavier, Streicher (16/14, 14/12, 12/10, 10/8, 8/6). Partitur (EP 1989, Auffüh-
rungsmaterial) in C. Beendet am 18.9.1986 in Berlin; UA am 17.2.1987 im Schauspielhaus Ber-
lin  im  Rahmen  der  XI.  Musikbiennale  (Rundfunksinfonieorchester  Leipzig,  Ltg.:  Friedrich 
Goldmann). Zur ausführlichen Analyse vgl. Frank Schneider: Neubau mit Einsturzgefahr. Analyti-
sche Reflexionen zur Sinfonie 3 von Friedrich Goldmann, in: Melos 50 (1988), H. 2, S. 2–32.

159 Goldmann im Gespräch mit d. Verf. (Mai 2004).
160 Vgl. hierzu auch Noeske 2004a, S. 148f.
161 AdK, ZAA, 1110, Mappe 2, Sektionssitzung am 4.9.1987, Bl. 230.
162 Ebd., Bl. 226.
163 Ebd., Bl. 230.
164 Ebd., Bl. 227f.
165 Ebd., Bl. 228.
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Abb. 42 (Ausschnitt aus Goldmanns 3. Sinfonie)
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Von hier aus holt der Komponist zu einem Rundumschlag aus, in dem er gleichsam in 
einem Atemzug sowohl „Melodisieren“, die Gattung Sinfonie als auch die gesellschaftli-
chen und politischen Zustände in der DDR angreift:

„Nur: ich will wirklich den Ton hören, nicht diese Figuration. Das kann ich nicht mehr ertra-
gen, und Sinfonie kann ich sowieso nicht mehr ertragen. Was soll denn das noch? Das Gerede, 
das in dieser Welt stattfindet, dieses Blabla, kann ich nicht mehr ertragen. Ich habe es bisher in 
meinem Leben mitgemacht, das Blabla. Diese Sinfonie ist noch ein Ausdruck des Mitmachens 
des Blabla, bereits eine Grenze. […] Ich halte es für nicht mehr erträglich, daß Musik immer 
diesen Mist mitmacht. […] Du hast kritisch befunden, daß es dann immer einen Stopp gibt. 
Das ist gerade noch eine Rechtfertigung. Ich hoffe, daß ich irgendwann einmal mit Opus 1 an-
fangen kann! Ich will  eigentlich alles, was ich bislang in meinem Leben gemacht habe, wie 
Dreckwasser aus der Badewanne lassen, also den Stöpsel ziehen. Ich weiß nicht, ob ich es 
schaffe. Ich muß wahrscheinlich dazu die DDR verlassen. Auch dieses Stück ist für mich ein 
Dreckwasserprodukt. […] Dagegen, wie das Wort ‚Melodik’ bei uns hier gebraucht wird, rea-
giere ich sofort allergisch. Das ist der Punkt. […] Daß Musik eine emotionale Ebene bedient, 
die Leute erwarten das, das ist genau der Punkt, wo ich etwas dagegen habe.“166

In dem Bewußtsein, zu „verkürzen“, verweist der Komponist schließlich auf die „Nazi-
zeit“, in der ausgerechnet mit jener emotionalen Ebene von Musik – beispielhaft führt 
Goldmann Beethovens Eroica an – Mißbrauch getrieben worden sei. Zur Zeit sei es die 
kommerzielle Unterhaltungsmusik, die in der DDR gleichsam zu „Propagandazwecken“ 
eingesetzt werde („Wenn das so ist, wie es Joseph Goebbels in der Kriegspropaganda ge-
macht hat, in einem Land, das sich wähnt den Sozialismus aufzubauen, wenn das die 
staatstragende Kulturpolitik ist, dann hört für mich hier das Verständnis auf“167; Dieter 
Zechlin sowie Kurt Sanderling widersprechen jenem Vergleich an dieser Stelle heftig)168 – 
so muß es letztlich das Mißtrauen Goldmanns gegenüber der Fähigkeit seines Werkes, 
sich einer solchen Rezeption zu entziehen, sein, die ihn gegenüber dem eigenen Verhal-
ten generell skeptisch sein läßt:

„Ich habe mein Leben bisher immer in diesem Grenzbereich verbracht. Ich habe mich immer 
irgendwo angepaßt. Das darf man mir zum Vorwurf machen, ich muß es leider zugeben. Ich 
versuche mir selbst eine Erklärung zu geben. Auch die Diskussionen, die in diesem Land statt-
finden, halte ich für unerträglich, was das N[eue] D[eutschland], die parteipolitische Richtlinie, 
in diesem Land verfolgt.“169

Letztlich ist Siegfried Matthus recht zu geben, wenn er die (von Goldmann selber zuge-
gebene) widersprüchliche Haltung in politischen Belangen auch in seiner Kompositions-
weise ausmacht: „Ich glaube, das Widersprüchliche, das in deinen Worten ist, ist auch in 
deinem Stück. Du sagst, du bist gegen eine emotionelle Erwartungshaltung, gibst aber 

166 Ebd., Bl. 229ff.
167 Ebd., Bl. 236.
168 „Ich muß sagen, wie unwohl mir ist, und zwar in erster Linie durch das, was du daherredest. 

Du hast die Eigenschaft, sehr emphatisch und engagiert zu sprechen und dasselbe im zweiten 
Satz als großen Quatsch zu bezeichnen.“ (Dieter Zechlin, ebd., Bl. 237).

169 Ebd., Bl. 233.
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mit deinem Anfangston eine emotionelle  Erwartungshaltung.“170 Jener „Widerspruch“ 
zeugt wiederum von der zugleich konstruierenden wie destruierenden kompositorischen 
Haltung Goldmanns, die in dessen 1. Sinfonie als konstruktive Kritik an der Gattung mit 
Hilfe der Mittel jener Gattung zum Tragen kommt. Somit stellt Matthus einen grundle-
genden künstlerischen Zug seines Kollegen fest, dessen Qualität er allerdings nicht zu er-
kennen vermag – ähnlich wie Siegmund-Schultze  hinsichtlich Katzers  Streichermusik I, 
von den unverstandenen „Widersprüchen“ des Werkes ausgehend, zu einem letztlich ne-
gativen ästhetischen Urteil kommt.171 Von hier aus entspinnt sich schließlich eine Diskus-
sion über die Frage, ob die von Goldmann angesprochenen Probleme bloß seine „priva-
ten“ oder von gesamtgesellschaftlicher Relevanz seien. – Kennzeichnend für die unter-
schiedlichen Positionen Frank Schneiders und Goldmanns auf der einen sowie Siegfried 
Matthus’ auf der anderen Seite ist zudem die Bewertung des dritten Satzes der diskutier-
ten  Sinfonie:  Auch  hier  kritisiert  Matthus  genau  jene  musikalischen  Momente,  die 
Schneider in seiner Analyse als künstlerisch belangvolle, werkkonstitutive Eigenschaften 
hervorhebt. So scheint ersterer der Idee des integralen und ungebrochenen sinfonischen 
Werkes anzuhängen, wenn er konstatiert:

„Mir scheint auch ein formales Problem gerade auch im letzten Satz zu sein, wo Bezeichnun-
gen wie ‚Allegro’ und ‚Vivace’ stehen, aber irgendwie läuft das Stück immer nur an und wird 
durch eine Generalpause zum Stehen gebracht, was mich auch in der Form und in der Drama-
turgie immer wieder ins Stolpern bringt. Ich werde immer enttäuscht oder überrascht.“172

Spontan erwidert Goldmann hierauf, daß er genau hierin die Qualität seines Werkes er-
blickt: „Ich finde sehr gut, wie du es formulierst, was du sagst, was dich stört, mich auch, 
nur mit der umgekehrten Tendenz.“173 Ähnliches legt auch Schneiders Analyse der Sinfo-
nie nahe, die allerdings von den meisten Diskussionsteilnehmern (darunter Wohlgemuth 
und Günter Kochan) verworfen wird: Bredemeyer mutmaßt gar, daß der Musikwissen-
schaftler „zu viel mit Goldmann gesprochen“ habe, „statt zu hören“.174 Tatsächlich kann 
bezweifelt  werden,  ob gerade jene Idee,  welche für die 1. Sinfonie konstituierend war, 
auch diese Sinfonie – wie Schneider behauptet – maßgeblich prägt. Der Musikwissen-
schaftler nämlich geht auch in dieser Betrachtung, welche den suggestiven Titel  Traditi-
onskritik in verführerischer Klangschönheit trägt, davon aus, daß Goldmann „mit herkömmli-
chen technischen Regeln, mit Form- und Ausdrucksmustern spielt“, „daß er sie kritisch 
durchleuchtet, aufbricht, destruiert und ihnen teilweise einen demonstrativ gegenteiligen 
Sinn zumißt.“175 In Teilen mag dies durchaus zutreffen; die Momente der „Tradition“ 
sind jedoch zu subtil, als daß davon ausgegangen werden könnte, daß sie – wie in der 1.  
und fragmentarisch noch in der 2. Sinfonie – hier eigens thematisiert werden. Möglicher-

170 Ebd.
171 Vgl. hierzu Kap. IV.2.2.3.4.
172 AdK, ZAA, 1110, Mappe 2, Sektionssitzung vom 4.9.1987, Bl. 228.
173 Ebd.
174 Ebd., Bl. 230f. „Das, was ich von Frank Schneider in ‚Musik und Gesellschaft’ gelesen habe, 

sagt mir nichts.“ (Gerhard Wohlgemuth; ebd., Bl. 226); „Als ich die Einführung von Frank 
Schneider las, bekam ich Angst vor dem Stück.“ (Günter Kochan; ebd.).

175 Frank Schneider:  Traditionskritik in verführerischer Klangschönheit, in: MuG 37 (1987), S. 408f. (vgl. 
auch Schneider 1988).
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weise ist auch hier am ehesten das Finale zu nennen, welches mit jenen von Matthus 
skeptisch  beurteilten,  dekonstruktiven klanglichen Momenten umgeht.  Daß Schneider 
eine ähnliche Deutung vorschlägt wie hinsichtlich des Finales der 1.  sowie des „grotes-
ken“ Mittelteils der 2. Sinfonie, verweist auf den (bereits vielfach erwähnten) grundlegen-
den Impuls,  der dem Komponieren von Sinfonien in diesem Falle mit  großer Wahr-
scheinlichkeit zugrunde lag:

„Gegen Ende verschärfen sich die Kontraste, der Ablauf gerät in Unordnung, Material der an-
deren Sätze dringt ein, die exponierten Charaktere schrumpfen, fallen übereinander her, lö-
schen sich gegenseitig aus. Ehe das Ganze aus allen Fugen gerät und der sinfonische Organis-
mus als hinfälliges Wrack zum Teufel geht, beendet der Komponist wie ein rettender Deus ex 
machina das verquere Treiben mit einem harten Tutti-Schlag. So ging denn eine Sinfonie ganz 
schön bis zu dem abschließenden Verweis, daß sie eigentlich ‚so’,  schön ‚ganz’, doch nicht 
mehr gehen kann.“176

Gerade mit Blick auf die Möglichkeit, daß Schneider möglicherweise mit Goldmann „zu 
viel gesprochen“ habe, verrät jene Stellungnahme Wesentliches über das Werk. Zusam-
menfassend kann somit konstatiert werden, daß Goldmann, indem er die (teils einkom-
ponierte)  Kritik  am  eigenen  Werk  mit  einer  grundlegenden  Skepsis  gegenüber  dem 
Komponieren von Sinfonien sowie gegenüber der DDR-Kulturpolitik kurzschließt, den 
Zusammenhang  zwischen  kompositorischer  Stellungnahme  und eigener  gesellschaftli-
cher Positionierung vorführt.  „Sinfonie“ steht mithin  auch für den Repräsentationsan-
spruch eines Staates, dem Goldmann nicht mehr vertrauen kann, durch den er aber seine 
grundlegenden künstlerischen  Impulse  bezieht  und  dem er  damit  seine  künstlerische 
Existenz verdankt. Musikalische Dekonstruktion ist hier demnach als letztlich politisch 
motivierte,  gehaltlich  auf  eine  erklärbare  widersprüchliche  Haltung  zurückzuführende 
kompositorische  Herangehensweise  zu  betrachten.  –  Inwieweit,  wie  angedeutet,  die 
skeptischen Stellungnahmen des Komponisten zu seinem Werk in einer akuten persönli-
chen, sich kompositorisch nur vermittelt auswirkenden Krise begründet sind,177 läßt sich 
leicht mit einem Blick auf die folgende Sinfonie (1988) erkennen: Weder untersagt sich 
Goldmann hier das „Bedienen von Emotionen“, noch verwirft er den von ihm 1987 so 
kritisierten „ausgehaltenen Ton“, dem auch an dieser Stelle noch einmal eine bedeutende 
Rolle im kompositorischen Gefüge zugestanden wird. So kann seine 4. Sinfonie letztlich 
als nachträgliche Legitimation der 3. Sinfonie betrachtet werden.

176 Schneider 1987, S. 409.
177 So sei hier zumindest als Möglichkeit in Betracht gezogen, daß Goldmann Mitte der 80er Jah-

re – nicht zuletzt aufgrund der ihm zugeteilten Privilegien – seinen persönlichen Frieden mit 
dem eigenen Staat gemacht hat: Gerade dieser Tatbestand beunruhigte möglicherweise auch 
ihn selbst, da mit dem Wegbröckeln des bisher verläßlichen „Feindes“ zugleich die eigene Iden-
tität in Frage gestellt wird. Nicht zuletzt hiermit kann die Vehemenz (und letztlich Ziellosigkeit) 
der argumentativen Ausbrüche des Komponisten erklärt werden. 
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IV.2.2.1.5  Bredemeyer: Sinfonie

Allem Anschein nach ging die in Goldmanns 1. Sinfonie  musikalisch formulierte Skepsis 
gegenüber dem obsolet erscheinenden repräsentativen Anspruch der Gattung dem Kom-
ponisten Bredemeyer nicht weit genug. So komponierte er kurz darauf (1974), eigener 
Auskunft  zufolge  als  Gegenentwurf  zu Goldmanns Erstlings-Sinfonie,178 sein  einziges 
Werk dieser Gattung. Frank Schneider stellte die Komposition entsprechend als gewollte 
Polemik „beispielsweise gegen die Konzeption von Goldmanns 1. Sinfonie“179 dar, und 
tatsächlich fällt  schon bei einem ersten Blick in die Partitur die Reduktion sämtlicher 
Mittel,  angefangen bei  der minimalen Besetzung,  auf;  dies  nicht nur im Vergleich zu 
Goldmanns Werk, sondern zu all dem, was gewöhnlich mit dem Begriff der Sinfonie ver-
bunden wird.

Die – der Angabe in der Partitur zufolge – mit etwa 25 Minuten Länge für Brede-
meyer ungewöhnlich umfangreiche  Sinfonie180,  die am 6.5.1975 vom Auftraggeber,  der 
„gruppe neue musik  hanns eisler“,  in  Leipzig  uraufgeführt  wurde,  umfaßt  vier  Sätze. 
Dem Komponisten „genügten“ hierfür, annähernd der Besetzung der Interpretengruppe 
entsprechend181 und möglicherweise mit Seitenblick auf Anton Weberns  Sinfonie op. 21 
(1928)182, neun obligatorische Instrumente („mir reichen neun Musiker“183): Oboe, Po-
saune, Schlagzeug, Pauken, Klavier, Violine, Viola, Violoncello und Kontrabaß184 – ent-
sprechend handelt es sich um ein kammermusikalisches Werk. Dabei treten in keinem 
der Sätze sämtliche Instrumentalisten zugleich auf, stattdessen wechselt jedesmal die Be-
setzung. Während im ersten Satz Oboe und Posaune als „Solisten“ den beiden „beglei-
tenden“ Instrumenten Klavier und Schlagzeug gegenübergestellt sind, wird im zweiten, 
„ruhigen“ Satz das konzertante Schlagzeug mit dem Streichersatz konfrontiert. Für den 
dritten Satz wählte der Komponist die Gruppierung konzertantes Violoncello sowie drei 
frei wählbare Blasinstrumente. Im exzeptionellen, da nicht eigens notierten vierten Satz 
sind die drei vorhergehenden Sätze  simultan zu spielen – mit Ausnahme allerdings der 
dort jeweils konzertierenden Instrumente Oboe, Posaune, Schlagzeug und Violoncello, 
die nun gänzlich schweigen. Bereits anhand dieser Dramaturgie ist erkennbar, daß der 
Komponist – wie zuvor auf andere Weise schon Goldmann – insbesondere jene Erwar-
tung desavouiert, welche landläufig mit dem Finale einer Sinfonie verbunden ist.

Zu Beginn der Partitur gibt der Komponist den Hinweis:

„Die mit vielen graphischen Elementen angereicherte Notation der Sinfonie möchte über bild-
ästhetische Qualitäten musikalische Vorstellungen aktivieren und zur Realisierung anregen. Sie 

178 Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 22; vgl. auch Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 41.
179 Schneider, in: Brennecke/Gerlach/Hansen 1979, S. 280. 
180 Partitur (EP 1984, Nr. 10306) in C; Versetzungszeichen gelten nur für die jeweilige Note; Aus-

nahme: Tonrepetition.
181 Das 1970 gegründete Ensemble bestand ursprünglich aus Oboe, Englischhorn, Posaune, Brat-

sche, Violoncello, Kontrabaß, Klavier und Schlagzeug.
182 Besetzung: Klarinette, Baßklarinette, zwei Hörner, Harfe, 1. und 2. Violine, Viola, Violoncello.
183 Bredemeyer, in: Stürzbecher 1979, S. 278.
184 Für den dritten Satz wird allerdings mindestens ein weiteres, frei wählbares Blasinstrument be-

nötigt.



264 IV. KOMPOSITIONEN

bietet dem Interpreten die Möglichkeit, eigene Vorstellungen einzubringen und unmittelbar 
auf die jeweilige Situation zu reagieren.“185

Bereits bezüglich des ersten Satzes, mit „sehr schnellem Grundtempo“ und ohne Takt-
gliederung, fällt auf, daß die Stimmen der beiden Blasinstrumente Oboe und Posaune 
nicht innerhalb eines regulären Notensystems mit jeweils fünf Linien notiert sind, son-
dern lediglich eine einzige Linie zu finden ist, auf der zudem ausschließlich graphische 
Anweisungen fixiert  sind.  Entsprechend der Intention,  das Vorstellungsvermögen der 
Interpreten zu aktivieren, ist auf eine Legende, in welcher die Zeichen erklärt würden, 
verzichtet. Im Gegensatz zu den konzertanten Bläsern sind die Stimmen von Klavier und 
Schlagzeug weitgehend wie gewohnt notiert. – Das „Geräusch“ nimmt, wie schon in der 
Serenade 3 (für H. E.) (1972)186 und durchaus nicht typisch für Bredemeyer, mit der Ver-
fremdung gewohnter Spielweisen einen zentralen Stellenwert ein; einzig das Klavier wird 
weitgehend – mit Ausnahmen: In Z. 21 muß beispielsweise der Unterarm zur Erzeugung 
eines Clusters mit großem Ambitus eingesetzt werden – auf traditionelle Weise verwen-
det.  Dieses  Instrument  ist,  da  es  mit  eindeutig  fixierten Tonhöhen operiert,  zugleich 
klanglich dominant. Auffallend ist, daß, wie im Eröffnungssatz von Goldmanns 1. Sinfo-
nie, drei – gestisch sehr ähnlich konstruierte – thematische Felder vom Klavier vorgestellt 
werden, welche schließlich an späterer Stelle allesamt noch einmal fast notengetreu wie-
derkehren (Z. 1  Z. 12; Z. 4  Z. 15; Z. 9f.  Z. 25); die „Reprise“ begänne dement-
sprechend bei Z. 12:

Abb. 43

185 Vgl. Partitur (EP 1984, Nr. 10306).
186 Vgl. Kap. IV.2.1.6.
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Zwar sind diese Komplexe kaum als solche kenntlich gemacht und einem ersten Hören 
nur schwer zugänglich, doch scheint von Ferne – möglicherweise wiederum mit Seiten-
blick auf das Werk Goldmanns – das „Sonatenschema“ hindurch. Bredemeyer betonte in 
einem Gespräch, daß er an der Sinfonie seines jüngeren Kollegen weniger die „Gerüstdo-
kumentierung“ der Gattung (die Bredemeyer mit den Worten: „Achtung, Leute, Sinfo-
nie!“187 umschrieb), als vielmehr das „Dazwischenliegende“ schätzte. So stellte er 1988 in 
bezug auf Goldmanns Werk fest, daß dieses

„ganz bewußt sozusagen ein sinfonisches So-Sein ausstellt und mit ins Spiel bringt. Das waren 
genau die Momente, die mir dann wieder gar nicht behagt haben. Meine Sinfonie von 1974 ist 
eigentlich genau der Gegenentwurf dazu. Ich habe Goldmann oft gesagt, daß mir die anderen 
Momente in seinem Stück, also die unrepräsentativen, um bei meinen Begriffen zu bleiben, 
auch sehr viel angenehmer im Ohr klingen als die ‚Hoppla-jetzt-kommen-wir’-Töne.“188

Entsprechend  sind  in  Bredemeyers  Werk  die  Spuren,  welche  zur  Gattung  führen 
könnten, mit allen Mitteln verwischt. Der eigentliche Kontrastteil innerhalb des ersten 
Satzes,  wo  insbesondere  auch  zahlreiche  (das  „Zu-Hören“  nahezu  herbeizwingende) 
Echowirkungen zum Tragen kommen,189 besteht  in  einem episodenhaften,  einmal  zu 
wiederholenden Binnenabschnitt,  der kurz vor Ende des Satzes auftaucht (Z. 27–29). 
Hier  spielt  das  Klavier,  unterstützt  vom  Schlagwerk,  schroff  und  in  unregelmäßiger 
Dynamik, abwechselnd Akkorde in tiefer und hoher Lage. Die metrische Regelmäßigkeit 
der  Viertelnoten  steht  der  vorhergehenden  metrischen  Ungebundenheit  markant  ge-
genüber. Ein ähnlicher „marschartiger“ Abschnitt, der zu seiner Umgebung im schroffen 
Gegensatz steht, ist bereits in Bredemeyers Serenade 3 (für H.E.) (1972) zu finden.190

Abb. 44

Mit  einem  kurzen  Nachspiel  klingt  der  Satz  aus.  Die  abwärts  geführten  Triller  der 
Blasinstrumente (Z. 31) erinnern deutlich an die desillusionierende, durch ein forciertes 

187 Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 41.
188 Bredemeyer, in: Hansen 1988, S. 22.
189 Vgl. z. B. Z. 6, Z. 10, Z. 25, wo das Wort „Echo“ sogar in der Partitur erscheint. Doch auch an 

zahlreichen weiteren Stellen scheinen die Geräuschelemente der konzertierenden Instrumente 
auf den Klavierpart gleichsam nachhallend zu reagieren.

190 Vgl. Kap. IV.2.1.6.
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Abwärts-Glissando gekennzeichnete „Pointe“ des dritten Satzes der Goldmann-Sinfonie 
(T. 245ff.; vgl. Abb. 38):

Abb. 45

Der im Stimmführungsduktus entfernt an den ersten Satz von Anton Weberns  Sinfonie 
op. 21 gemahnende zweite Satz – auf den Einfluß Weberns auf Bredemeyers Schaffen 
wurde wiederholt hingewiesen191 – nimmt mit seinem ruhigen Tempo innerhalb des Sin-
fonie-Gefüges die Stellung des traditionellen langsamen Satzes ein; die zahlreichen Glis-
sandi verweisen bereits auf den entsprechenden, drei Jahre später entstandenen „langsa-
men“ Satz (B) des  Oboenkonzerts.192 Im Streichersatz handelt  es sich dabei um „streng 
durchgeführte  Variationen  über  eine  nicht  transponierte  Zwölftonreihe“193,  die  von 
Schlagzeug-Geräuschen begleitet werden.

Abb. 46

Auffallend ist, daß die (zunächst nur von der Violine exponierte, die „klingenden Na-
menszüge“ sowohl Bachs als auch Schönbergs194 aufweisende) Reihe mit einer der trans-
ponierten – und entsprechend der Vorliebe Bredemeyers für die schrittweise Tonraum-
ausweitung bzw. -verengung gewählten –  b-a-c-h-Permutationen endet. Der Beginn des 
Streichersatzes erscheint als jene (transponierte)  b-a-c-h-Permutation (hier:  b’’-cis-c-h), die 
auch den dritten Satz der ersten Goldmann-Sinfonie eröffnet: Der Bezug ist mithin deut-

191 Vgl. u. a. Stefan Amzoll:  Mobile Musik. Zum 70. Geburtstag des Komponisten Reiner Bredemeyer, in: 
Junge Welt, 2.2.1999; Goldmann 1996, S. 25; Müller (G.) 1980a, S. 169; Schneider 1996, S. 30 so-
wie Bredemeyers eigene Stellungnahme in: AdK, ZAA, 928, Plenartagung vom 12.–16.3.1981 
in Rostock, Sektionssitzung am 16.3.1981: „Die Zukunft der Musik – zum gegenwärtigen und 
zukünftigen Stellenwert der Musik“, Bl. 24 (vgl. Kap. II.3.8).

192 Vgl. Kap. IV.2.1.3.
193 Schneider, in: Brennecke/Gerlach/Hansen 1979, S. 281.
194 D-es-c-h steht, neben Schönberg, zwar auch für „D. Schostakowitsch“: Dieser spielt für Brede-

meyers Schaffen jedoch offensichtlich kaum eine Rolle.
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lich erkennbar. Ebenso offensichtlich ist jedoch, daß Bredemeyer das b-a-c-h-Schema nur 
andeutet, um sich letztlich einer freieren Reihenausformung zuzuwenden. Die Kritik am 
(vermeintlichen) Verhaftetsein Goldmanns am Schema ist somit bis in den Mikrobereich 
der Reihengestaltung zu verfolgen.

Den einzelnen „Variationen“ liegt anscheinend keine eindeutig definierbare Gesetz-
mäßigkeit zugrunde. So erweist es sich als wenig zweckmäßig, die Arten der Reihenver-
wendung jeweils genau nachzuzeichnen; entsprechend seien hier, auch mit Blick auf an-
dere zentrale klangliche Aspekte, nur einige Stichpunkte genannt: Die Reihe selber taucht 
vorwiegend in der Violine auf, in den anderen Instrumenten sind häufig freie melodische 
Verläufe zu finden; Reihenverläufe wie beispielsweise 7–6|8–5|9–4|10–3|11–2|12–1, 
hier im Cello Z. 3ff., sind dabei nicht selten. Als bevorzugte Reihentechnik verwendet 
Bredemeyer den Krebs; Umkehrungen tauchen nicht auf. Die dritte „Variation“ (Z. 9f.) 
sticht dadurch hervor, daß die Reihe krebsläufig („hin und zurück“) durch alle Instru-
mente hindurch erklingt. Variation Nr. 5 (Z. 15f.) weist als Charakteristikum auf, daß, 
wie häufig bei Bredemeyer (so z. B. zu Beginn der Serenade 3)195, innerhalb der einzelnen 
Instrumente ein einzelner Abschnitt jeweils beliebig oft wiederholt wird; zudem ist die 
Reihe zum ersten und einzigen Mal nicht als ganze präsent. Auffallend ist, daß wiederum 
permutierte, erweiterte, abgewandelte und transponierte b-a-c-h-Konstruktionen dominie-
ren. Möglicherweise kann diese fünfte Variation als „abweichendes“ Moment des Satzes 
betrachtet werden, in welcher die Abkehr von der Regelhaftigkeit der Reihe mit der Er-
laubnis zur Wiederholung kombiniert wird. Gegenüber der rhythmischen, dynamischen 
und spieltechnischen Komplexität von Variation 4 mutet die sechste Variation (Z. 17f.) 
extrem simpel an: Die Streicher spielen hier ausschließlich und in gleichbleibender Laut-
stärke (fortissimo) leicht versetzte halbe Noten: Violin- und Cellostimme ergeben zusam-
men  einen  zweistimmigen  „Kanon“  des  Krebses  der  hier  von  der  Viola  gespielten 
Grundreihe, während in der vierten Stimme (Kontrabaß) die beiden Reihenhälften wie-
derum jeweils krebsläufig erscheinen (vgl. Abb. 47).

195 Vgl. hierzu Kap. IV.2.1.6.
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Abb. 47

Grundsätzlich kann als abstraktes „Thema“ des zweiten Satzes die Auseinandersetzung 
mit  dem Verhältnis  zwischen  Regelhaftigkeit  und  Abweichung,  Schemata  und  deren 
Durchbrechung, Einfachheit und Komplexität angeführt werden.

Der dritte Satz mit drei frei instrumentierbaren Bläsern und einem konzertanten Vio-
loncello  ist  klanglich  am heterogensten  sowie  formal  am unbestimmtesten.  Zwischen 
dem Anfang (der ständigen Repetition des Tones fis) und dem Ende (dem Aufbau eines 
Clusters zwischen d und ges) sind in den Bläsern die verschiedensten, frei assoziativ und 
eher zufällig wirkenden Klangzusammenstellungen zu finden,  während das Cello aus-
schließlich graphisch notierte Geräusch- und Klangwirkungen hervorzubringen hat. Die 
für Bredemeyer charakteristischen Binnenwiederholungen sind auch hier anzutreffen (Z. 
5; Z. 8ff.; Z. 20f.). Krebse können punktuell als gestaltgebendes Moment gelten; so er-
klingt beispielsweise eine charakteristische, aus dem klanglichen Geschehen aufgrund des 
tonal anmutenden Beginns hervorstechende Melodiefloskel der dritten Bläserstimme (die 
zudem von Ferne an die vom Horn eingeführte Melodie „Hoch überm Tal…“ im Finale 
der 1. Sinfonie Johannes Brahms’ gemahnt!196) kurz darauf spiegelverkehrt (Z. 18f.):

196 Vgl. Johannes Brahms, vierter Satz der 1. Sinfonie, T. 30.
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Abb. 48

Eine weitere, mehrmals auftretende Floskel (h-c-cis-d-b-a) erscheint an anderer Stelle in 
ihrer Umkehrung (Z. 7/10  Z. 12).

Exzeptionell ist der vierte Satz, der mit seinen Hinweisen

„Simultane Abfolge der ersten drei Sätze ohne die konzertierenden Instrumente. Vorhandene 
Zäsuren sind bei der Gestaltung des Satzes einzuarbeiten. Wichtigstes Gestaltungsprinzip soll-
te das bewußte Aufeinanderreagieren der Ausführenden sein.“

kaum ein Viertel einer „Partitur“-Seite einnimmt. Bredemeyer konterkariert hier den Ge-
danken des Sinfonie-Finales als einer höchsten Aufgipfelung des musikalischen Gesche-
hens mit apotheotischer Lösung, indem noch einmal, nahezu unverändert, genau das er-
klingt, was der Hörer bereits kennt – allerdings insofern verfremdet, als die klangliche 
Umgebung nun eine jeweils gänzlich andere ist.197 Dies stellt die logische Konsequenz 
aus dem Gedanken dar, daß, „in dem Augenblick, in dem das Finale zum Ort der Ver-
mittlung wird […], es zum eigentlich problematischen Satz“ gerate, weil „hier ein positi-
ves Angebot gemacht wird, wie die für jedermann erfahrbaren und im Werk nur gestalte-
ten Disparatheiten, Widersprüche und Gegensätze der Welt zusammengebracht werden 
können oder sollen.“198 Bredemeyer hingegen leugnet mit seinem Werk implizit, daß jene 
„Disparatheiten, Widersprüche und Gegensätze“ miteinander in Einklang gebracht wer-
den können; im Gegenteil erscheint das Finale als der Ort, an dem die Konfrontation je-
ner vorgestellten Elemente der Sinfonie noch einmal „pur“ erfolgt. Eine Vermittlung fin-
det nicht statt; der Kritik Adornos an der Reprise199 wird somit auf der Ebene des Ge-
samt-Gefüges der Sinfonie recht gegeben.200

Dies  entspricht  dem  bereits  mehrfach  erwähnten  Wunsch  des  Komponisten,  in 
aestheticis nirgendwo „ankommen“ zu wollen;201 insofern ist das Ende der „Sinfonie“ 
ähnlich „ent-täuschend“ wie jenes von Goldmanns 1. Sinfonie, mit dem Unterschied aller-

197 Auch der letzte Satz („no“) von Bredemeyers Kon-zerr-ti-no (1972) besteht aus den simultan ge-
spielten vorangegangenen drei Sätzen.

198 Falke 1997, S. 122.
199 Adorno 1994, S. 40.  Demnach bleibe die Reprise bei  Beethoven „in demselben tiefen Sinn 

fragwürdig wie bei Hegel die These der Identität“ (Ebd.).
200 Die Idee des simultanen Erklingens verschiedener musikalischer „Ganzheiten“ hat ihr Vorbild 

nicht zuletzt in Stockhausens  Gruppen für drei Orchester (1955/57). Auch – um ein weiteres 
Beispiel zu nennen – Darius Milhauds  Streichquartette Nr. 14 und 15 können simultan als ein 
„Oktett“ gespielt werden.

201 Vgl. u. a. Kap. IV.2.1.1; IV.2.1.3; IV.2.2.4.
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dings, daß Goldmann stärker als Bredemeyer die naheliegende Erwartungshaltung des 
Publikums in sein Stück integriert. Das Ende des Goldmann-Finales kann auf diese Wei-
se, nachdem bereits eine Täuschung stattfand, als „Witz“ oder „Pointe“ rezipiert werden, 
während Bredemeyer unbeirrt und konsequent seine (gleich zu Beginn als solche erkenn-
bare) „Anti-Sinfonie“ zu Ende bringt. Die ersten drei Sätze der Sinfonie führen im wahr-
sten Sinne des Wortes zu nichts als zu sich selbst:  Auf diese Weise bekennt sich der 
Komponist zu einem schon der Schönberg-Schule und der Zwölftontechnik zugrunde 
liegenden, allerdings nicht immer musikalisch zum Tragen kommenden Kerngedanken 
Neuer Musik, demzufolge das „gerichtete Moment“ von Musik suspendiert ist.202 Insbe-
sondere bei John Cage kommt das nicht-zielgerichtete Wahrnehmen, welches auch in 
Bredemeyers Sinfonie (unter Berücksichtigung der oben zitierten einleitenden Bemerkun-
gen zur Partitur) eine zentrale Rolle spielt, zu seiner vollsten Entfaltung; doch auch die 
an Webern anknüpfende „punktuelle Musik“ der 1950er Jahre impliziert – wenn auch 
das Rezeptionsmoment hier mitunter, vom kompositorischen Selbstverständnis her, we-
niger von Bedeutung ist – die nicht über sich hinausweisende Augenblickshaftigkeit von 
Klangkonstellationen. Der Finale-Satz als „Konsequenz“ der vorangehenden Episoden 
wäre  für  eine  solche Konzeption,  genaugenommen,  ein  Unding.  Bredemeyers  Sinfonie 
führt in diesem Sinne vor, daß die ersten drei Sätze in ihrer Gewichtung als gleichwertig 
anzusehen sind. Doch auch die Implikationen einer „klassischen“ Sinfonie sind nur in 
äußerst  diskreten  Anspielungen  (wie  beispielsweise  den  drei  entfernt  an Sonatensatz-
Themen gemahnenden „Klang-Komplexen“ des ersten Satzes) dargestellt. So ist „Sinfo-
nie“ hier vor allem als „Zusammenklang“ zu verstehen; „Zusammenklang in sinnvollen, 
sinnlich anreizenden Ablaufordnungen.“203 – Insbesondere dem „repräsentativen Zug“204 

der Gattung Sinfonie steht Bredemeyer skeptisch gegenüber; zugleich bekennt sich der 
Komponist zum Realismus im eigentlichen Wortsinne:

„In der SINFONIE 74 kommt meine Einstellung zum Komponieren klar zum Ausdruck: Meine 
Arbeit soll ein Gegenstück zur Symphonik der Klassik sein. Was ich hier durch solche Dinge 
wie Besetzungsfragen und Notation (eine graphische Notation, ausgerechnet in einer Sympho-
nie!) demonstriere, sollte in jedem Musikstück deutlich werden: Es gilt für mein Leben über-
haupt! Denn ich wünsche mir eine Veränderung des Menschen im Verhalten allen Dingen ge-
genüber. Dieser Wunsch nach Veränderung des gesellschaftlichen Lebens, den ich in meinem 
Metier, also der Kunst, ausdrücke, entspricht in etwa den Aussagen Lenins über den Film, so 
wie es Eisenstein realisiert hat, oder auch Charlie Chaplin es in seinen Filmen aktivierte.“205

202 Ähnliche Implikationen gelten auch für Bredemeyers Konzert für Oboe und Orchester (1977); zen-
tral sind jedoch in diesem Zusammenhang die Kompositionen  anfangen aufhören (1974) sowie 
Auftakte (1976) (vgl. Kap. IV.2.2.4.). Zur „kontemplativen Rezeptionshaltung“ vgl. auch Mas-
sow 2001, S. 328. Siehe auch Klein 2000, S. 105f.

203 Schneider, in: Brennecke/Gerlach/Hansen 1979, S. 280.
204 Bredemeyer, in: Stürzbecher 1979, S. 278.
205 Ebd. – Der Partitur zufolge nennt sich Bredemeyers Werk Sinfonie (und nicht Sinfonie 74). Erst 

später tendierte der Komponist dazu, seine Werke mit Jahreszahlen zu versehen, um deren do-
kumentarischen Charakter zu unterstreichen. (Auch Hindemith versah seine Werke zuweilen 
mit Jahreszahlen; so ist der letzte Satz der Kammermusik 1 mit „Finale: 1921“ überschrieben, ein 
weiteres Stück Hindemiths trägt den Titel Klaviersuite 1922.) 
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Bei diesem Werk, welches die Gattung Sinfonie „einerseits unterhöhlte, andererseits aber 
auch bestätigte“206, indem es sich auf den eigentlichen Wortsinn des Begriffes einläßt, 
ließe sich – wie auch bei  Goldmanns  Sinfonie – von der Dekonstruktion des für den 
Komponisten obsoleten repräsentativen Anspruchs der Gattung sprechen, wobei Rudi-
mente des Kritisierten noch hindurchschimmern.207

Sowohl das Publikum als auch der Kritiker der Leipziger Volkszeitung reagierten ableh-
nend auf die Leipziger Uraufführung der Sinfonie.208 Mit Blick auf die im selben Konzert 
aufgeführten Werke von Paul-Heinz Dittrich und Christfried Schmidt mutmaßte der Re-
zensent,  daß „hier nur eine kleine Schar im Hören solcher Musik Geübter angespro-
chen“ wäre; diese Tendenz mache sich jedoch in Bredemeyers Werk gesteigert bemerk-
bar:

„Angesichts der uraufgeführten ‚Sinfonie’ von Reiner Bredemeyer (geb. 1929) war selbst diese 
[kleine Schar] ratlos. Und da ‚Musica viva’ schließlich auch als ‚natürliche’, ‚lebenstreue’ Musik 
übersetzt werden kann, wird zwischen Anspruch und Realität dieser Werke eine Diskrepanz 
unübersehbar. Dieser ‚Avantgarde’ können wir nur teilweise folgen.“209

Während hier – im sprachlichen Duktus der frühen Debatten zum Sozialistischen Realis-
mus – die lebensweltliche Relevanz von Bredemeyers Werk geleugnet wird, ist aus einer 
zwei Jahre später abgegebenen Stellungnahme des Komponistenverbandes deutlich mehr 
Wohlwollen erkennbar. So heißt es im Protokoll einer Sitzung des Komponistenverban-
des (Bezirk Berlin) vom 16.6.1977:

„Die 1974 entstandene Sinfonie wurde fast übereinstimmend als eines der gelungensten Werke 
von Bredemeyer eingeschätzt.  Beim ersten Hören werden die unterschiedlichen Charaktere 
deutlich: kraftvoller Beginn (Aufruf oder Motto-Charakter), ruhig-intensiv mit großen Steige-
rungen, virtuos mit Ansätzen zum Scherzohaften, kraftvoll-expressiv.“210

206 Friedrich Spangemacher, in: Einführungstext zur CD BMG Classics 74321735022, S. 7.
207 Dabei kristallisiert sich ein kompositorischer Ansatz heraus, der sich (so vage jener Ausdruck 

ist) durchaus als „Musique informelle“ im Sinne Adornos charakterisieren ließe: „Gemeint ist 
eine Musik, die alle ihr äußerlich, abstrakt, starr gegenüberstehenden Formen abgeworfen hat, 
die aber, vollkommen frei vom heteronom Auferlegten und ihr Fremdem, doch objektiv zwin-
gend im Phänomen, nicht in diesen auswendigen Gesetzmäßigkeiten sich konstituiert.“ (Theo-
dor W. Adorno: Vers une musique informelle, in: Quasi una fantasia (Musikalische Schriften II) (= Ge-
sammelte Schriften, Bd. 16), Darmstadt 1998, S. 493–540, hier S. 496). Unter „informeller Musik“ 
versteht Adorno außerdem eine Musik, „die Teilkomplexe von relativer Selbständigkeit in einen 
Zusammenhang bringt,  der, durch ihre Charaktere und ihr Verhältnis zueinander, zwingend 
sich darstellt, ohne daß Motivgleichheiten und -variationen generell nachweisbar wären; sie sind 
allerdings auch nicht rigoros verpönt, werden gelegentlich aufs diskreteste angedeutet.“ (Ebd., 
S. 515).

208 Vgl. Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 41: „Resonanz hat es [das Werk] nicht gekriegt. Die 
Leute waren da so… Es war auch am Schluß eines schon schwierigen Abends.“ Letzteres be-
stätigt ein Blick in das Programm: Neben Bredemeyers Sinfonie  wurden 1+1+1+1 von Witold 
Szalomek, das Hörstück mit Oboe von Friedrich Schenker, Christfried Schmidts Kammermusik IV 
sowie Paul-Heinz Dittrichs Kammermusik II gespielt.

209 Leipziger Volkszeitung, 10.6.1975 (-nt).
210 DMA, A 222, Boe–Bre.
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Angesichts der hohen Ansprüche, welche das Werk an den Rezipienten tatsächlich stellt, 
fällt  jene offizielle  Einschätzung erstaunlich positiv  aus:  Möglicherweise  spielt  hierbei 
eine Rolle,  daß Bredemeyer bereits 1975 den Kunstpreis  der DDR erhalten und sich 
damit im ostdeutschen Musikleben etabliert hatte.

Festgehalten werden kann, daß die überkommene Idee der Gattung Sinfonie – mit all 
ihren gehaltlichen Implikationen – sowohl bei Bredemeyer als auch bei Goldmann als ei-
gene Instanz kompositorisch sowohl eigens thematisiert als auch in Frage gestellt wird. 
Während sich bei Goldmann jedoch sinfonische Formen letztlich für das eigene künstle-
rische Anliegen, wenn auch modifiziert, dennoch als adäquat erweisen, spielt Bredemeyer 
zwischen dem Kontrast zwischen Anspruch und Wirklichkeit des Sinfonie-Begriffs. So 
berücksichtigt dessen kammermusikalisches Werk vor allem dessen wörtliche Bedeutung 
(„Zusammenklang“), wobei eine implizite Bezugnahme auf Goldmanns  1. Sinfonie, aber 
auch – wie bei letzterem  –  auf die Erwartungshaltung des Publikums, gewissermaßen 
einkomponiert ist.

Auch in den Instrumentalkonzerten Goldmanns – insbesondere in dessen Konzert für  
Posaune und drei Instrumentalgruppen (1977) – findet eine implizite Auseinandersetzung mit 
einer Gattung, hier jener des Instrumentalkonzerts, statt. Neben der Vorstellung dieses 
Werks seien im folgenden die jeweiligen musikalisch chiffrierten, von der zeitgenössi-
schen Rezeption als solche bemerkten (gesellschaftlichen) Konstellationen angedeutet, 
welche sich sowohl in sämtlichen Solokonzerten Goldmanns als auch etwa in Paul-Heinz 
Dittrichs Konzert für Violoncello, Streichquartett und Orchester (1977) erkennen lassen.

IV.2.2.2  Soziale Konstellationen? Solo-Konzerte

In zahlreichen Kompositionen Goldmanns ist die Interaktion zwischen verschiedenen 
instrumentalen Gruppen bzw. das Verhältnis einzelner Gruppen zu bestimmten, gestisch 
meist eindeutig charakterisierten Solisten, welchen jeweils bestimmte musikalische Ver-
haltensweisen zugeordnet sind, zentral. Neben den Solo-Konzerten – dem Konzert für Po-
saune und drei  Instrumentalgruppen (1976/77), dem  Konzert für Violine und Orchester  (1977), 
dem  Konzert für Oboe und Orchester (1978/79) sowie dem  Konzert für Klavier und Orchester 
(1979) – sind hier vor allem die beiden Ensemblekonzerte (1982 bzw. 1985), das Bläserquin-
tett  Zusammenstellung (1976) und die 1980 fertiggestellte Komposition  vorherrschend gegen-
sätzlich  – Quintett  (variabel)  mit  Randglossen für  8 Spieler  zu nennen.211 Wie bereits in der 
2. Sinfonie (1976) tritt in den meisten Solo-Konzerten als neue Qualität ein ebenso spiele-
risches wie vordergründig klangsinnliches Moment in Erscheinung, welches zuvor weit-
gehend zugunsten einer herberen, meist kompromißlos atonalen Klangsprache suspen-

211 Konkreter äußert sich hierzu Reinhard Oehlschlägel: „Goldmanns durchaus dialektische Arti-
kulation der Relationen zwischen Individuum und gestaffeltem sozialen Umfeld in den Kon-
zerten für Posaune, Klavier, Oboe und Violine sind sozusagen dechiffrierbar auf [sic] dem Hin-
tergrund eines sozialen Umfeldes, in dem der Vorrang von sozialen Aggregationen wie Gesell-
schaft, Staat, Verband und Partei sozusagen definiert ist.“ (Reinhard Oehlschlägel: Zur bundesre-
publikanischen Rezeption Neuer Musik aus der DDR. Eine Skizze, in: Musik, Deutung, Bedeutung. Fest-
schrift für Harry Goldschmidt zum 75. Geburtstag, hg. v. Hanns-Werner Heister und Hartmut Lück, 
Dortmund 1986, S. 66–68, hier S. 67).
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diert war. Entsprechend fielen die Reaktionen von Publikum und Komponistenverband 
auf  diese  Ende  der  70er  Jahre  bzw.  zu  Beginn  der  80er  Jahre  entstandenen  Werke 
freundlicher  aus  als  zuvor:  So berichtet  Frank Schneider  etwa mit  Blick  auf  das  am 
29.10.1981 im Leipziger Gewandhaus uraufgeführte  Klavierkonzert, daß der Erfolg „ein-
deutig, stark und wohlwollend“ war, wenn auch das Publikum „eher mit Respekt als mit 
Enthusiasmus“ reagierte.212 Das am 26.4.1980 in Berlin uraufgeführte  Violinkonzert for-
derte  zwar  zu „einigen  kräftigen  Protestrufen“  heraus,  erlebte  jedoch ansonsten  eine 
„überaus freundliche Aufnahme“.213 Auch das Solo-Konzert für Oboe, das am 14.6.1979 
in Berlin aus der Taufe gehoben wurde und mit seinen zahlreichen melodischen Verzie-
rungen, ausdrucksvoll gedämpften Klangfarben und tonalen Enklaven nahezu „roman-
tisch“ wirkt,214 wurde innerhalb der Zentralvorstandssitzung des Komponistenverbandes 
Ende November 1979 – zusammen mit Fritz Geißlers 9. Sinfonie (1978), die sich erklär-
termaßen einer populäreren Klangsprache bedient – weitgehend mit Lob bedacht, wenn 
auch Wolfgang Lesser,  damals  Erster Sekretär  des Komponistenverbandes,  sowie der 
Komponist Dieter Nowka das Werk für etwas „zu lang“ hielten215 und ersterer, ebenso 
wie Ernst Hermann Meyer, vom zweiten Satz weniger angetan war.216 Dennoch, so Les-
ser: „Mir scheint, daß auch dieses Werk durch seine Art durchaus ein Versuch ist, sich ei-
nem breiteren, nicht einem Elite-Publikum verständlich zu machen, ihm Wichtiges zu sa-
gen.“217 (Was Lesser hier als Kompliment meint, dürfte für Goldmann allerdings eher ei-
nem Schlag ins Gesicht gleichgekommen sein.) Aufschlußreich ist auch die Bemerkung 
Kurt Schwaens in einer Akademie-Sektionssitzung, daß er „durchaus Verständnis“ habe 
„für das Bedürfnis, schöne Musik zu schreiben.“218 Insbesondere die Klangsinnlichkeit 
des Oboenkonzerts wurde zudem von verschiedenen Seiten betont.219 Die nahezu „orienta-
lisch“ anmutende Tendenz zur Auszierung klanglicher Verläufe durch feinziselierte klei-
ne Notenwerte, die sich insbesondere in der Oboe durch das gesamte Werk hindurch 
zieht,  bewog den Dirigenten  Kurt  Sanderling  jedoch dazu,  in  bezug  auf  Goldmanns 
Werk deutlich kritischere Töne anzuschlagen:

212 Frank Schneider:  Dialog ohne Kompromiß. Das Klavierkonzert von Friedrich Goldmann, in:  BzMw 31 
(1989), H. 4, S. 244–253, hier S. 245.

213 Frank Schneider: Friedrich Goldmann: Violinkonzert, in: MuG 30 (1980), S. 619f., hier S. 619.
214 In diesem Sinne auch Schneider 1980a, S. 333.
215 So auch Georg Katzer und Reiner Bredemeyer in der Sektionssitzung der AdK im September 

1979: „[Katzer] Ich hatte im Konzert manchmal das Gefühl, das Stück könnte ein bißchen kür-
zer sein. […] [Bredemeyer] Ich schließe mich Georg an, was die Länge betrifft.“ (AdK, ZAA, 
913, Mappe 2, Sektionssitzung am 7.9.1979, Bl. 127).

216 In diesem Sinne äußerte sich in der AdK-Diskussion auch Johann Cilenšek: „Mich hat der erste 
Teil sehr beeindruckt. […] Im Grunde war für mich das Stück eigentlich hier schon zu Ende.“ 
Kurt Schwaen schloß sich dieser Ansicht an: „Der zweite Satz […] war dann nicht ganz so be-
friedigend wie der erste Satz.“ Begründet wurde dies mit der Zurücknahme des Solisten im 
zweiten Satz (vgl. AdK, ZAA, 913, Mappe 2, Sektionssitzung am 7.9.1979, Bl. 128 und 130).

217 AdK, Komponistenverband, 809, Sitzung des Zentralvorstandes am 29.11.1979.
218 AdK, ZAA, 913, Mappe 2, Sektionssitzung am 7.9.1979, Bl. 129.
219 Schneider 1980a, S. 331; Udo Klement spricht in seiner Analyse von einer „immer wieder un-

verhohlen offenbarte[n] Klangsinnlichkeit“ (AdK, Komponistenverband, 809, Udo Klement: 
Friedrich Goldmann, Konzert für Oboe und Orchester, S. 2). 
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„Mir ist es so, als setzt mir jemand ein Gericht vor, das aus lauter wunderbaren Zutaten be-
steht, aber das Steak ist nicht da. Sie wollten wahrscheinlich auch das Steak nicht liefern. Dann 
sehe ich […] eine erstaunliche Meisterschaft in der Behandlung des Orchesterparts, die ich 
nicht überhören kann und will. Das ist das, was mich im zweiten Teil fesseln konnte, nicht im 
ersten Satz  in  seiner  Mischung aus Debussy  und Sibelius.  […] Absolut  nichts  anzufangen 
wüßte [sic] ich mit dem zweiten Satz. Darin sind für mich lauter Zutaten, lauter Dinge, die 
man einmal als Mittel zur Erzielung bestimmter Effekte einsetzen könnte. Ich sage ‚Effekte’ 
nicht abwertend. Aber das Steak hat mir gefehlt.“220

Daß Goldmanns Kompositionen seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre – erinnert sei 
außerdem an seine (bislang) letzten drei  Sinfonien221 oder an das zum Schütz-Jubiläums-
jahr 1985 komponierte Orchesterwerk Exkursion – musica per orchestra con Henrico Sagittario 
(1984)222 – nicht zuletzt durch die Integration tonaler Strukturen mitunter eine gefälligere 
Oberfläche  erhielten,  darf  jedoch  nicht  darüber  hinwegtäuschen,  daß  dies  meist  mit 
äußerst  streng durchgeformter  Organisation des  verwendeten musikalischen Materials 
einherging. In diesem Sinne macht Schneider eine seit 1975 „ausgearbeitete[…] Strate-
gie“ aus, „bei der strenge Materialdisziplin und extensive Klangsinnlichkeit konvergieren 
sollen.“223 Deutlichstes Beispiel hierfür ist das Quintett Zusammenstellung, in welchem (wie 
u. a. auch im Oboenkonzert, in vorherrschend gegensätzlich sowie im Klavierkonzert)224 die Zahl 
Fünf – angefangen bei der Besetzung – nahezu lückenlos und auf verschiedenen musikali-
schen Ebenen, ob sinnlich unmittelbar erfahrbar oder nicht, eine tragende Rolle spielt.225

Für alle Solo-Konzerte ist außerdem die Frage nach Rolle und Funktion des Solisten 
zentral. So ungebrochen „existentiell“ sich etwa das Klavierkonzert ausnimmt, so deutlich 
ist die dominante Position des Klaviers hier in Frage gestellt. Über weite Strecken kann 
eher von der „Bedrängung“ des Solo-Instruments durch den Orchesterapparat die Rede 
sein, welcher das Klavier mitunter kaum „ausreden“ läßt und dieses zu hilflosem Stam-
meln antreibt – ebenso häufig finden sich jedoch Passagen, in denen Klavier und Or-

220 AdK, ZAA, 913, Mappe 2, Sektionssitzung am 7.9.1979, Bl. 131.
221 Vgl. dazu Kap. IV.2.2.1.3 sowie IV.2.2.1.4.
222 Vgl. hierzu Frank Schneider: Exkurs über Tradition. Frank Schneider im Gespräch mit Friedrich Gold-

mann, in: MuG 35 (1985), S. 314–319. Goldmann ließ das Stück zwei Jahre später in jener Sek-
tionssitzung,  welche  eine  persönliche  Krise  des  Komponisten  erkennen  ließ  (vgl.  Kap. 
IV.2.2.1.4 sowie Noeske 2005a, S. 148f.), nicht mehr gelten: „Das Schütz-Stück habe ich einmal 
‚abgelassen’. Ich danke dem Intendanten der Komischen Oper, daß es möglich war, daß in ei-
nem Sinfoniekonzert  sechs  Sänger  auftreten und Schütz  singen – und dann kommt dieses 
Stück. Das war eine Einmaligkeit, das geht weder in Ost noch in West jemals wieder. Außer-
halb dieses Zusammenhangs kann ich dieses Stück nicht mehr ertragen.“ (AdK, ZAA, 1110, 
Mappe 2, Sektionssitzung am 4.9.1987, Bl. 228).

223 Schneider 1980a, S. 331.
224 Zum Oboenkonzert vgl. Schneider 1980a, S. 332ff.: „Welchen Aspekt man in dieser Partitur auch 

ins Auge faßt, ihre penta-grammatische Determinierung besitzt ‚magische’ Allgegenwärtigkeit.“ 
(Ebd., S. 333). Zum Klavierkonzert vgl. Schneider 1989a, S. 246ff., zu vorherrschend gegensätzlich die 
Ausführungen in Kap. IV.2.2.4.2.

225 Hierzu ausführlich Schneider 1979, S. 221ff. Goldmann selber bezeichnete Zusammenstellung als 
das Stück, „welches am strengsten durchkomponiert wurde“ (in: Hansen 1988, S. 103). Schnei-
der erklärte dementsprechend: „Eine rigider durchgeformte und klanglich hermetischere Kam-
mermusik hat Goldmann weder vorher noch nachher geschrieben.“ (Schneider 1986a, S. 24).
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chester als gleichberechtigte Partner agieren. Das etwa in Goldmanns ersten beiden Sinfo-
nien stets hindurchschimmernde Moment der Uneigentlichkeit in Form des Grotesken ist 
hier restlos aufgegeben. Als tragender Ausdruckscharakter kann in diesem Sinne die (pa-
thetische) „Ernsthaftigkeit“ genannt werden, mit welcher offenbar existentielle Konflikte 
ausgetragen werden. Frank Schneider spricht gar von den „katastrophischen Konsequen-
zen“, zu welchen die „kontradiktorischen Aktionen“ beider Parts – Orchester und Solist 
– führen; die Schlußfolgerungen, zu welchen er im gleichen Zuge kommt (daß Gold-
mann hier kompositorisch gleichsam – wie auch in den Sinfonien – fundamentale Gat-
tungskritik übe), werden indes nur vage begründet und müssen somit als Hypothese in 
den Raum gestellt bleiben:

„Dieses Werk, ein eher monumentaler sinfonischer Bau mit obligatem Solisten, rekapituliert 
aber auch die Gattung in der Pose des Abschiednehmens. Komponiert ist die gleichsam end-
gültige Verstörung und Zerstäubung von Aventüren jenes ästhetischen Subjekts, das, aus dem 
romantischen Geist der ‚absoluten Musik’ herrührend, hier nochmals die tragende Kategorie 
der Vermittlung zwischen Idee und Klang bildet.“226

Tatsächlich scheint es, als ziehen sich am Ende des sich in epischer Breite entfaltenden 
Konzerts (welches zudem, wenn auch gebrochen, stellenweise eine gleichsam „ungebro-
chene“ Natur227 heraufbeschwört) die beiden miteinander konfrontierten Instanzen (So-
list und Orchester) gleichermaßen zurück, um sich für einen längeren Zeitraum zu „ver-
abschieden“; der Schluß verklingt fragend und sanft.228

Auf ähnliche Weise – hier im einsamen Wechselspiel zwischen dem bestimmt auftre-
tenden, antreibenden Schlagzeug und dem nahezu „sprachlos“ gewordenen Solisten – 
endet auch das Oboenkonzert: „An seinem ‚aufgelösten’ Ende wird der Anfang neu erfahr-
bar als trügerisch harmonistischer Traum: In den Idyllen heulen die Wölfe am laute-
sten.“229 Zugleich sieht sich auch hier (im zweiten Teil) das Solo-Instrument vom Orche-
ster anscheinend derart bedrängt, daß es über weite Strecken kaum mehr hörbar ist oder 
nur noch gepreßte, kurzatmige (Spalt-)Klänge zu artikulieren in der Lage ist. Schneider 
spricht in diesem Zusammenhang wiederum plastisch von den „deformierenden Konse-
quenzen“, welche die Gängelung des „repressiven“ Orchesterapparats für die Oboe hat; 
zugleich sei jedoch auch das Orchester zur „Selbstzerstörung“ genötigt.230

Deutlicher noch sind jene Tendenzen in Goldmanns erstem Solokonzert, dem Kon-
zert für Posaune und drei Instrumentalgruppen, spürbar, welches 1977 vom Widmungsträger – 
der Leipziger „gruppe neue musik hanns eisler“ mit dem Solisten Friedrich Schenker – 

226 Schneider 1986a, S. 26. Ähnlich auch Schneider 1989a, S. 245.
227 In Schneiders Worten: „[E]in himmlisches Leuchten“ (Schneider 1989a, S. 247).
228 Aufschlußreich sind die Assoziationen, welche Goldmanns Klavierkonzert im Jahre 1989 (!) bei 

Schneider hervorruft, welcher damit offensichtlich den Bogen zur Zeitgeschichte schlägt: Dem-
nach gewinne das Klavier „zunehmend“ ein „eigenes Profil“ sowie einen „eigene[n] Wille[n]“: 
„Es unternimmt andauernd Ausbruchsversuche aus verordneter Hörigkeit, es sucht wie ein ge-
fangener Vogel Lücken und Schlupflöcher zwischen den Gitterstäben seines Käfigs – und fin-
det doch nicht,  noch nicht,  jenes freie  Terrain,  zu dem beispielsweise die Piccoloflöte hin-
lockt.“ (Schneider 1989a, S. 248).

229 Schneider 1980a, S. 331.
230 Ebd.
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uraufgeführt wurde.231 Die Aufteilung in voneinander klar abgegrenzte, meist simultan 
spielende  Gruppen  (Gruppe  I:  Flöte,  Englisch  Horn,  Viola,  Kontrabaß;  Gruppe  II: 
Oboe, Violoncello, Klavier; Gruppe III: zwei Schlagzeugapparate232) hat das Konzert mit 
Goldmanns  Kammermusikwerk  vorherrschend  gegensätzlich gemeinsam  und  scheint  hier 
deutlich von Charles Ives’ Unanswered Question (1906) inspiriert zu sein: So setzt Gruppe I 
gleich zu Beginn, im rhythmischen Gleichmaß und in voneinander abgesetzten, leicht va-
riierten „Phrasen“, mit einer Art ruhigem, (aufgrund der Terzstrukturen innerhalb der 
einzelnen Klänge sowie der punktuellen „Tonalität“ der Oberstimme)233 pseudo-tonalem 
„Choral“ in weiter Lage ein,

Abb. 49

während Gruppe II mit ihren (im Anschluß an die fünfte „Phrase“ von Gruppe I) un-
ruhigen  Klangkaskaden  („sprudelnden,  hektischen,  klanglich  diffusen  Einwürfen, 
Antworten  oder  Attacken,  […]  verneinenden  Repliken,  bestehend  aus  […]  Trillern, 
Fiorituren aller Art“)234 hierzu gewissermaßen das „Gegenmodell“ liefert:

231 Schneider  weist  auf  den „überaus starken Uraufführungserfolg“ des Werkes  hin (Schneider 
1979, S. 223; die Uraufführung fand mutmaßlich am 7.3.1977 in Leipzig statt). Goldmanns Po-
saunenkonzert wurde am 18.3.1978 auf der Mitgliederversammlung des Bezirksverbandes Halle 
diskutiert und weitgehend positiv beurteilt: Walther Siegmund-Schultze „betonte den starken 
musikantischen Zug des Posaunenkonzertes,  Goldmanns kompositorisches Können komme 
aber in diesem Stück nicht voll zur Wirkung. […] Er war überrascht von den musikalischen 
Ausdrucksmöglichkeiten“;  Gerhard Wohlgemuth machte gar  „Zärtlichkeit“  in diesem Stück 
aus (DMA, A 222, Karl Dietrich–P.-H. Dittrich, S. 4). – Das Konzert wurde u. a. auch im Rah-
men der westdeutschen Wittener Kammermusiktage im April 1981 aufgeführt.

232 Schlagzeug 1: Holzblock, Maracas, Tamburin, Vibraphon, 3 Becken, Röhrenglocken; Schlag-
zeug 2:  Tom-Tom, Große Trommel,  Marimbaphon,  3 Tamtams.  –  Partitur  (EP 1981,  Nr. 
9593) in C (Marimbaphon klingt eine Oktave höher, Kontrabaß eine Oktave niedriger als no-
tiert). 

233 Die Töne e’’-c’’’-b’-a’’-g’’’-es’’-c’’’ der Flöte (T. 1–4) lassen sich beispielsweise als sukzessiv gespiel-
ter Septakkord von C-Dur ohne die (bzw. mit nachträglicher) Quinte deuten, welcher, über den 
Verbindungston a’’, zu c-Moll führt. Die Melodietöne der dritte Phrase (T. 11–14) artikulieren 
lückenlos zunächst A-Dur und schließlich wiederum den Septakkord von C-Dur (etc.).

234 Schneider 1979, S. 225.



IV.2. ANALYSEN 277

Abb. 50

Jener erste Einwurf von Gruppe II bringt schließlich offensichtlich die Solo-Posaune 
dazu, gleichsam verschreckt von ihren ausgehaltenen Tönen abzulassen, um sich kurz-
fristig, ebenso „pianissimo“ und „plötzlich sehr lebhaft“, dieser musikalischen Bewegung 
anzuschließen:

Abb. 51

Das  Schlagzeug  mit  seinen  unregelmäßig  einsetzenden,  in  sich  leicht  variierten  Ein-
würfen tendiert hingegen zunächst zur Gleichförmigkeit der ersten Gruppe:

Abb. 52

Insbesondere die ständige Repetition ähnlicher Schlagzeug-Motive gemahnt wiederum in 
ihrer „unerbittlichen Monotonie“235 an Pierre Boulez’ Rituel (1975), von dem Goldmann 
hier, wie in seiner  2. Sinfonie,236 merklich beeinflußt zu sein scheint.237 Wie in Ives’  Un-

235 So Theo Hirsbrunner über Boulez’ Rituel (Theo Hirsbrunner: Pierre Boulez und sein Werk, Laaber 
1985, S. 156).

236 Vgl. Kap. IV.2.2.1.3.
237 Schneider macht außerdem darauf aufmerksam, daß das „Prinzip der Wechselwirkung von rela-

tiv geschlossenen Gruppen mit simultan individuellem Metrum und in responsorischer Aufglie-
derung“  in  den  Eckteilen  neben  Boulez’  Rituel auch  „Anregungen  Messiaens“  verarbeite 
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answered Question laufen die einzelnen klanglichen Ebenen unabhängig voneinander im je 
eigenen Tempo ab; einzig die jeweiligen Einsätze sind in der Partitur anhand von Ziffern 
genau angegeben.238

Goldmanns  Posaunenkonzert ist  einsätzig,  jedoch  in  drei  aneinander  „attacca“  an-
schließende Teile (Andante – Allegro molto – Andante) gegliedert, welche deutlich eine 
A-B-A’-Form ausprägen. Innerhalb der einzelnen Teile macht sich die Dreiteiligkeit auf 
modifizierte Weise ebenfalls bemerkbar. Dementsprechend kann von einer vergleichs-
weise eindeutigen Dramaturgie des Konzerts ausgegangen werden: Die beiden äußeren 
Teile sind vorwiegend durch den „Choral“ von Gruppe I als – wenn auch trügerischer 
und instabiler – Ruhepol charakterisiert, während der Allegro-Mittelteil in seinem Kulmi-
nationspunkt durch die nahezu panische Getriebenheit sämtlicher Gruppen und – mehr 
noch als im Oboenkonzert – äußerste „Bedrängnis“ des Solisten gekennzeichnet ist. Der 
„Choral“ ist in diesem Mittelteil vollends verschwunden. Als (im Laufe der Komposition 
immer stärker hervortretender) „Unruhestifter“ und „Saboteur“ kann vor allem Gruppe 
II betrachtet werden, welcher es offensichtlich gelingt, zunächst die Posaune, schließlich 
aber auch die Gruppen I und III aus deren ursprünglicher Ruhe zu bringen; schließlich 
lähmt sie sogar sich selbst. Die Parallele zu Ives liegt, bei aller Verschiedenartigkeit der 
Herangehensweisen und der damit einhergehenden Schlußfolgerungen, auf der Hand. So 
entspricht die – auch zu Beginn der 2. Sinfonie, punktuell im Konzert für Oboe und Orchester 
sowie  im  Quintett  Zusammenstellung auftauchende  – „Choral“-Sphäre  bei  Goldmann 
(„strikt  homophon,  dynamisch und agogisch ‚ausdruckslos’,  unbeeinflußbar,  ätherisch 
und organal“239) dem der „heiligen“ Sphäre der „Druiden“ zugeordneten Streichquartett, 
die „nichts wissen, sehen, hören“,240 während die unruhigen Einwürfe von Gruppe II 
gestisch den immer „schneller, lauter und dissonanter“ werdenden Holzbläser-Einwürfen 
ähneln. Die Posaune hingegen schwankt, als überaus labile „Angriffsfläche“, zwischen 
beiden Sphären und ähnelt somit kaum der – die Frage nach der „Existenz“ aufwerfen-
den – „hartnäckigen“, souverän agierenden Trompete (bzw. Oboe) in Ives’ Werk. Eben-
falls anders als in letzterem ist die „Choral“-Sphäre nicht in dem Maße „autark“, daß sie 

(Schneider 1979, S. 225; dies ergibt sich jedoch zwangsläufig angesichts der Tatsache, daß sich 
bereits Boulez von seinem Lehrer Olivier Messiaen beeinflussen ließ; vgl. Hirsbrunner 1985, 
S. 157). Siehe auch Schneider 1986a, S. 26.

238 Zur Anzahl der jeweiligen Einsätze vgl.  Schneider  1979,  S. 225:  „Der lastend ruhige,  span-
nungsgeladene Eröffnungsabschnitt  exponiert  in drei  Ablaufphasen fünfzehn Varianten des 
‚Verses’ der Gruppe I, sechs Repliken der Gruppe II und elf Schlagzeugtakes.“

239 Ebd., S. 224.
240 Wie ernst diese Programmatik zu nehmen ist, spielt an dieser Stelle keine Rolle (vgl. hierzu etwa 

Heinz Enke: Charles Ives’ „The Unanswered Question“, in: Zur musikalischen Analyse, hg. v. Gerhard 
Schumacher, Darmstadt 1974, S. 232–240, dem offenbar an der Abstraktheit der Ives’schen 
Musik gelegen ist). Wichtig ist lediglich, daß sie als plausible Deutungs-Möglichkeit in Frage 
kommt: Da in beiden Werken die Konnotation der „Choral“-Sphäre plausibel erscheint, welche 
aufgrund ihres gleichmäßigen Voranschreitens (bei Ives „a slow-moving, virtually pulseless dia-
tonic string background“; vgl. die von Paul C. Echols und Noel Zahler edierte, 1989 in zweiter 
Auflage im Peer-Musikverlag erschienene kritische Edition des Werkes, S. 1) als in sich autark 
wahrgenommen werden kann, liegt zugleich die Vorstellung einer nach Innen gekehrten Sphäre 
des Heiligen nahe. Die ostinate Streicher-Fläche in Ives’ Central Park in the Dark (1906) ist hin-
gegen (rhythmisch und harmonisch) durch größere Unruhe gekennzeichnet.
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sich nicht von Gruppe II aus dem Konzept bringen ließe; so werden in Gruppe I zu-
nächst, anstelle der ausgehaltenen Klänge, abgehackte Achtelnoten artikuliert (T. 27f.)241, 
welche schließlich in zwar noch homophone, aber unruhige Achteltriolen (T. 32f.) mün-
den: Der „Choral“ ist mithin eliminiert. Die vormals mit ihren unruhigen piano-Einwür-
fen (vgl. Abb. 50) noch eher stille zweite Gruppe ergeht sich indes ihrerseits bald darauf 
in fff-Kaskaden (T. 30f.), bringt Gruppe I sogar zwischendurch zum gänzlichen Verstum-
men (T. 44ff.) und treibt die Posaune so unerbittlich an, daß diese, während Gruppe II 
sich auf einem langen, schrillen Triller hält, lautmalerisch ins „Japsen“ gerät (T. 44ff.):

Abb. 53

Auch im Schlagzeug (Gruppe III) werden die ursprünglichen Motive verlassen, um zu-
nächst  „unregelmäßige  Akzente“  zu  „verteilen“  (Partiturangabe,  T. 30ff.)  und  diese 
schließlich „nach und nach“ ganz „wegzulassen“ (Partiturangabe, T. 41ff.). Erst ab T. 52 
dominiert Gruppe I mit ihrem „Choral“ mehr und mehr, bringt nun Gruppe II ihrerseits 
kurzfristig zum Verstummen (T. 56ff.), das Schlagzeug gewinnt die Motivik des Anfangs 
zurück (T. 70ff.) und der Posaune wird Gelegenheit zu einer „Kadenz“ gegeben: Aller-
dings vermag sich das Solo-Instrument auch hier nur „stammelnd“ und – mit dem stän-
digen Wechsel von Notenwerten, Dynamik und Artikulationsart – abrupt zu artikulieren, 
bis es sich schließlich gar, übergehend zum B-Teil (Allegro; T. 81ff.), gleichsam stotternd 
in ständigen Tonrepetitionen verfängt.

Jenes  „Stottern“  wird  im „zwanghaft-scherzosen“242 Mittelteil  zum zentralen  Aus-
gangspunkt,  indem es  sich  zunächst  auf  das  Schlagzeug  (T. 87ff.),  schließlich  jedoch 
auch, im Anschluß an eine Generalpause, auf Gruppe II überträgt (T. 112ff.): „Die erst 
spitzigen, aufkichernden Einwürfe der Gruppen II und III verdichten sich und werden 
für den Solisten,  der die Geister  rief,  zur massiven Bedrohung im Mittelfeld.“243 Der 
„Choral“ von Gruppe I erklingt nun, im fortissimo, akzentuiert und schrill (T. 129ff.), 
geht schließlich jedoch ebenfalls in sich mit Zweiunddreißigstel-Eruptionen abwechseln-
de  Triller  über,  bis  die  Gruppe  erstmals,  ihre  Homophonie  verlassend,  auseinander-
bröckelt (T. 172ff.). Von einigen kurzen Beruhigungsphasen abgesehen, schaukelt  sich 
das musikalische Geschehen nun offensichtlich über weite Strecken immer weiter hoch, 
bis es sich in einer Art statischem, negativem Höhepunkt, der gleichsam die Paralyse des 
musikalischen Geschehens darstellt (T. 240ff.), entlädt:

241 Die (für die jeweiligen Gruppen strenggenommen unterschiedlichen) Taktzahlen sind der Zäh-
lung der bei Edition Peters erschienen Partitur angepaßt.

242 Schneider 1979, S. 225. Das Moment des „Zwangs“ macht Schneider, wie erwähnt, u. a. auch 
im dritten Satz von Goldmanns 1. Sinfonie sowie im Mittelteil der 2. Sinfonie aus (vgl. Kap. IV.2. 
2.1.2 sowie IV.2.2.1.3).

243 Ebd.
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„Wild und lärmend, zuckend und zuschlagend entfesseln sich Klänge und Klangeruptionen, 
die den Solisten nachgerade hautnah bedrängen und ihn zu extrem verpreßten Lautäußerun-
gen zwingen. In der verspannten Fixierung auf einen ennervierenden [sic] elftönigen Klang, ei-
nem Schrei, erfährt die Entwicklungsdynamik der Gruppen ihren negativ-dramatischen Höhe-
punkt […].“244

Schnell „befreit“ sich jedoch der Solist aus jener „quälerischen Vergatterung“ und artiku-
liert sich erneut in einer „Kadenz“ (T. 252ff.), welche im Vergleich zur ersten aufgrund 
der größeren Ausdruckspalette deutlich souveräner wirkt; stellenweise klingen entfernt, 
offenbar als Zeichen der sich einstellenden Gelassenheit, Jazz-Floskeln an:

Abb. 54

Teil C (Andante; T. 253ff.) läßt sich knapp charakterisieren als jener Teil, in welchem die 
Choral-Sphäre – unterbrochen von einer kurzen, durch Tonrepetitionen und Triller der 
zweiten Gruppe gekennzeichneten Reminiszenz an den Mittelteil; jedoch wirkt Gruppe 
II „nur mehr auf sich selbst lähmend zurück“245 – wieder in den Vordergrund tritt. Die 
anfänglich  „enge  Lage“  (T. 253ff.,  welche  abstrakt  das  „enge  Zusammenrücken“  der 
Gruppe impliziert) geht schließlich in die Weite des Anfangs über (T. 274ff.). Das Solo-
Instrument  indes scheint letztlich immer noch keine Möglichkeit  gefunden zu haben, 
sich angemessen zu artikulieren; zwar ist die „japsende“ Phrasierung verschwunden und 
die Melodieführung weniger durchbrochen, doch die Art und Weise, wie das Konzert 
beendet wird, weist auf die „Kraftlosigkeit“ und „Erschöpfung“ des Solisten hin: „In ein 
paar  versprengten  Tönen,  Gesten  verwunderten  Alleinseins,  bleibt  die  Posaune ohn-
mächtig, hilflos und stammelnd zurück.“246 So erwecken die lauten Vorschläge, die im 
krassen Gegensatz zu den gehaltenen, jeweils hohen pianissimo-Tönen (welche, zusam-
mengenommen, einen G-Dur-Dreiklang ergeben und damit die von Ferne anklingende 
„Tonalität“ des gesamten Konzerts rekapitulieren) stehen, den Eindruck, daß die Energie 
des guten Vorsatzes letztlich nicht ausreicht – die Komposition „hört“ mit dem einsa-
men Verklingen des A schlichtweg „auf“:

Abb. 55

244 Ebd.
245 Ebd., S. 226.
246 Ebd.
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Hervorstechendstes Merkmal des Werkes ist, neben dessen stark ausgeprägter symmetri-
scher Architektur, der Kontrast zwischen den verschiedenen Sphären, von denen Grup-
pe  I  mit  ihren  gleichförmigen,  auf  den  ersten  Blick  hermetisch  abgeschlossenen 
„Choral“-Anklängen von „‚heiliger’ Ruhe“247 das eine Extrem, die auf äußere Einflüsse 
sensibel reagierende Solo-Posaune mit den in ihrer sinnlichen Plastizität mitunter „tieri-
schen“ Lauten das andere Ende der Skala markiert. Der Solist stellt dabei das genaue Ge-
genteil des „souveränen Einzelnen“ dar: Weder verfügt er über mannigfache Ausdrucks-
möglichkeiten,  noch  vermag  er  den  anderen  Instrumentalgruppen  standzuhalten,  ge-
schweige denn diese zu „führen“. Stattdessen re-agiert die Posaune, deren Hilflosigkeit 
sich in Repetitionen, abrupten Bewegungen, stöhnenden Glissandi und japsenden At-
mungsgeräuschen manifestiert, über weite Strecken; lediglich punktuell – wie etwa in den 
Jazz-Anklängen – ist Souveränität als Potential zu erahnen.248 Auch die Dramaturgie des 
Werkes  ist,  ergänzend zur „negativen“ Rolle  des Solisten,  als  „spiegelverkehrt  zu be-
zeichnen:  Während  der  Beginn  (und,  leicht  modifiziert,  auch  das  Ende)  symbolisch 
„oben“ angesiedelt ist – der „Choral“ läßt himmlische Sphären assoziieren und scheint 
insbesondere in rhythmischer Hinsicht jedwede Körperlichkeit vollends hinter sich gelas-
sen zu haben –, spielt sich der „negative Höhepunkt“ des Werkes dort ab, wo sämtliche 
Gruppen am drastischsten auf sich selber zurückgeworfen sind. Was durch die ständigen 
Tonrepetitionen und Triller in voller Lautstärke hindurchklingt, ist jenes gleichsam kör-
perliche „Zittern“, zu welchem sich die Beteiligten offensichtlich gegenseitig immer wei-
ter hochschaukeln und das schließlich die Züge ernsthaft bedrohter Existenz annimmt. 
Selbst die „heilige“ Gruppe I erweist sich als verwundbar. (Dramaturgisch machen sich – 
insbesondere im „Allegro“ – Parallelen zur 2. Sinfonie bemerkbar, welche der Sphäre des 
„Rituals“ auf verwandte Weise zu entkommen sucht: Genannt wurden hier als Flucht-
punkte  „Narrengrimm“  und  „Karnevalisierung“,  doch  zugleich  auch  Momente  der 
„Zwanghaftigkeit“.249)

Ein so beschaffener Anti-Held, der, wie die Posaune, von keiner „Idee“ durchdrun-
gen zu sein scheint – wie es spätestens mit Beethovens Symphonien und Instrumental-
konzerten seit dem frühen 19. Jahrhundert für die Gattung obligatorisch war – und nur 
das – mit Bachtin zu sprechen – „groteske Bild des Leibes“250 darstellt, eignet sich nicht 

247 Ebd., S. 225.
248 Die sinnliche Drastik, welche die Posaune (v. a. durch Glissandi) zu verkörpern vermag, koste-

te insbesondere Schostakowitsch in seinen beiden Opern Die Nase (1927/28) und Lady Macbeth 
(1930–32) aus. Insbesondere in Lady Macbeth stellt die Posaune in aller Deutlichkeit den „Lie-
besakt“ dar, was schließlich Stalin dazu bewog, von „Chaos statt Musik“ (so der gleichnamige 
Titel eines nicht unterzeichneten, wahrscheinlich von David Zaslavsky stammenden Artikels in 
der Prawda vom 28.1.1936) zu sprechen. – Vgl. auch die Rolle der Posaune in Herchets Komposi-
tion für Oboe,  Englisch Horn, Posaune,  Schlagzeug, Klavier,  Bratsche,  Violoncello und Kontrabaß (I-III) 
(1984) (Kap. IV.2.3.2.2).

249 Vgl. Kap. IV.2.2.1.3.
250 Vgl. Rainer Grübel: Zur Ästhetik des Wortes bei Michail M. Bachtin, in: Bachtin 1979, S. 21–78, hier 

S. 59. Siehe ergänzend auch Renate Lachmanns Vorwort, in: Bachtin 1995, S. 9f.: „Bachtins 
Apotheose  des Körpers als  grotesken Körpers hat ihr negatives Pendant in der ‚Erhöhung’ des 
funktionalen Körpers der Normübererfüllung und der Stoßarbeit, des im Monument heroisier-
ten entkörperlichten Volkskörpers und im Körper, der mit Volkstracht, Uniform und Arbeits-
kleidung ausstaffiert gegen jede Vermischung gefeit ist, fest verortet in den Hierarchien der In-
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zur Identifikation. So spielt sich Goldmanns Posaunenkonzert gleichsam als „negative Gro-
teske“ ab: So „komisch“ die („körperlichen“) Posaunenklänge zunächst und insbesonde-
re im Mittelteil anmuten,251 so unerbittlich bleibt dem Zuhörer, da sich der offensichtlich 
wehrlose Solist in ernsthafter Bedrängnis sieht, das Lachen im Halse stecken. Das übli-
cherweise im Solo-Konzert erwartete „Subjekt“ ist hier zugunsten des hilflosen „kompo-
nierten Objektes“ als Spielball seiner Umgebung suspendiert; die verschiedenen musikali-
schen Instanzen gebärden sich dabei wie letztlich unbewegliche, in ihren Rollen gefange-
ne  Charaktere:  Überschreitungen  der  jeweiligen  Grenzen  führen  zur  Katastrophe.252 

Deutlicher als in den folgenden Instrumentalkonzerten grenzt sich Goldmann hier vom 
„traditionellen“ Solo-Konzert ab (mutmaßlich nicht zuletzt aus diesem Grunde wählte er 
als Solo-Instrument ausgerechnet die von der Konzertliteratur aufgrund ihrer Schwerfäl-
ligkeit stiefmütterlich behandelte Posaune, die sich auf den ersten Blick kaum zur Virtuo-
sität eignet). Dabei ist die überkommene – und hier verworfene – Idee des ebenso kon-
fliktreichen wie produktiven Disputs zwischen Solisten-Souverän und Orchester-Gruppe 
ständig als negatives Gegenbild präsent. In diesem Sinne läßt sich Goldmanns Konzert 
insbesondere vor dem Hintergrund des „klassischen“ bzw. „romantischen“ Solo-Kon-
zerts, in dessen Tradition sich – unterschiedlich durchgeführt – sowohl die Instrumental-
konzerte Ernst Hermann Meyers als auch jene Johann Cilenšeks oder Siegfried Matthus’ 
einreihen, verstehen.253 Während hier das Solo-Instrument jeweils als (wenn auch mitun-
ter „gebrochener“) „Held“ konzipiert ist, ist die Posaune bei Goldmann von vornherein 
„beschädigt“.

Aufschlußreich ist, daß Frank Schneider – abgesehen vom Violinkonzert, in welchem 
Solist und Orchester jedoch ebenfalls „nie zu harmonisch-spielerischen Ausgleich“ ge-
langen, da beide Seiten sich gegenseitig „verdrängen“254 – in allen Solo-Konzerten Gold-
manns die „Gängelung“ des Solisten durch einen „repressiven“ Orchesterapparat zu er-
kennen vermeint. Die Dialektik zwischen Gruppe(n) und Individuum gewinnt hier eine 
sehr eigene, möglicherweise DDR-spezifische Färbung; daß hier jedoch (insbesondere 
im Posaunenkonzert) verschiedene gesellschaftliche Sphären, konkret oder abstrakt, kom-

stitutionen und der Brigade, im Wettstreit gegeneinander abgegrenzt, geschlechtslos.“ Es sei 
der „sozialistische Realismus“ der „das genannte offizielle Körperbild“ entwickle.

251 Nach Henri Bergson stellt „Komik“ u. a. „einen Körper“ dar, „der sich auf Kosten der Seele 
breitmacht“  (Henri  Bergson:  Das  Lachen.  Ein  Essay  über  die  Bedeutung  des  Komischen,  Frank-
furt a. M. 1988, S. 41).

252 Auffallend ist, daß Gruppe I und Posaune keine gegenseitige Bedrohung darstellen, da keine 
gemeinsamen Bezugspunkte existieren; die eigentliche Gefahr besteht offensichtlich in der sich 
aggressiv einmischenden Gruppe II.

253 In Bredemeyers Konzert für Oboe und Orchester (vgl. hierzu Kap. IV.2.1.3.) agiert der Solist zwar 
vergleichsweise „souverän“, ist jedoch weniger als „dominierendes Subjekt“ denn – größten-
teils – als sensibler „Partner“ des Orchesters anzusehen.

254 Schneider 1980b, S. 620. Die Charakterisierung, die Fritz Hennenberg dem Violinkonzert ange-
deihen läßt, erinnert an die bereits erwähnten Zuschreibungen verschiedener Autoren zu Gold-
manns  2.  Sinfonie (vgl.  Kap.  IV.2.2.1.3):  „Friedrich  Goldmann läßt  in  seinem Violinkonzert 
(1977) den Mittelsatz mechanisch abrollen und hält sich dabei an überlieferte, vertraute Charak-
tere. Er versteht dies aber als inszeniert herauszustellen – der flotte Ablauf wirkt wie ein grin-
sendes Maskenspiel.“ (Hennenberg 1980, S. 315).
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positorisch potentiell mit-gemeint sind, ist naheliegend.255 Insbesondere die Möglichkeit, 
daß in  diesem Konzert  ein-  und  dasselbe Subjekt  in  verschiedene Bestandteile  (Choral-
Sphäre, hektische Verunsicherung, tierische Körperlichkeit, stetige Kontinuität etc.) zer-
legt ist – welche sich vor allem im Mittelteil als der gleichen, existentiell bedrohten, sich 
in ihrer Panik selber paralysierenden Instanz zugehörig zeigen –, weist darauf hin, daß 
der stabile „Held“ des Instrumentalkonzerts hier offensichtlich ausgedient hat und, zu-
mindest in diesem Zusammenhang, einer Schimäre gleichkäme. So ist es wiederum die 
im Posaunenkonzert zu Tragen kommende – in sich instabile – Bachtinsche „Vielstimmig-
keit“256, welche die angemessene Plattform zur musikalischen Artikulation eines (unter 
diesen  modifizierten  Voraussetzungen  letzten  Endes  doch  einsatzfähigen)  „musikali-
schen Subjekts“ darstellt.

Paul-Heinz Dittrichs 1974/75 entstandenes  Konzert für Violoncello und Orchester,257 das 
am 25.2.1976 in der Berliner Komischen Oper mit Hans-Joachim Scheitzbach als Solist 
sowie dem dortigen Orchester unter Leitung von Joachim Willert seine umjubelte Urauf-
führung erlebte (und generell zu den „international erfolgreichsten und preisgekrönten 
Stücken des Komponisten“258 gehört), kann – allerdings mit umgekehrten Vorzeichen – 
ebenfalls  als  abstraktes  musikalisches  Gleichnis  für  konkrete  gesellschaftliche Zusam-
menhänge gehört werden. Im Gegensatz zur Solo-Posaune in Goldmanns Konzert von 
1976 stellt das Solo-Cello bei Dittrich jedoch ein zu höchst differenzierter Artikulation 
fähiges, ebenso „sensibles“ wie durchsetzungsfähiges Instrument dar, welches zu weiten 
Teilen in den Vordergrund rückt und sowohl zu Anfang als auch am Schluß mit einer 
Solo-Kadenz zu hören ist. Dem Cello ist ein „Streichquartett“ (Violine, Viola, Violoncel-
lo und Kontrabaß)259 als, so Dittrich, „Partner“ zur Seite gestellt,260 während das Orche-
ster den „Gegenpart“ übernimmt und in vielerlei Hinsicht ebenfalls – wie bei Goldmann 
– als sich repressiv gebärdend zu charakterisieren ist. So wird das Zusammenspiel von 
Solist und Quartett gleich zu Beginn von (so die Partitur-Angabe) „rhythmisch ganz ex-
akt“ spielenden Tutti-Schlägen brutal gestört; die Folge ist, daß sich das Quartett zurück-

255 Vgl. auch Schneider 1986a, S. 26: „Jede [Gruppe] […] bildet, nach dem Muster sozialer Mikro-
gruppen, ein bestimmtes, nur ihr eigenes Gruppenverhalten mit festgelegtem Rollentypus aus.“

256 Vgl. Kap. III.3.
257 Besetzung: 2 Flöten, Altflöte in G, 2 Oboen, Englisch Horn, 2 Klarinetten in B, Baßklarinette, 

2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner in F, 4 Trompeten in B, 4 Posaunen, 4 Pauken, Schlagzeug 
(2 Spieler), Klavier, Streichquartett, Streichorchester (15, 6, 6, 6); Partitur (EP 1977, Nr. 9211) 
in C; Versetzungszeichen gelten nur für die Note, vor der sie stehen.

258 Schneider 1979, S. 79. Im Rahmen der Donaueschinger Musiktage im Oktober 1976 erlebte das 
Cellokonzert ebenfalls  eine positive Aufnahme durch das Publikum. Reinhard Beuth von der 
Zeitung  Die Welt (Ausgabe B) notierte am 27.10.1976, daß ihn insbesondere „die gründliche, 
solide Ausarbeitung des Stücks, eine Qualität, die den Hervorbringungen im Westen wirkender 
Komponisten immer mehr abhanden kommt“, beeindruckt habe.

259 „Diese Variante in der Besetzung mit Kontrabaß erschien mir 1. weniger von der Tradition her 
belastet, 2. eignet sich diese Besetzung besser als Brücke zwischen Solo und Tutti.“ (Dittrich 
2003, S. 336).

260 „Am Beginn übernimmt das Quartett sogleich das musikalische Material vom Violoncello. In 
der Mitte des Werkes […] sind beide Teile völlig verselbständigt, und am Ende wird das Vio-
loncello in den Klang des Quartetts integriert“ (ebd.).
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zieht und das Cello alleine weiterspielt.261 Dittrichs eigene Stellungnahme weist ebenfalls 
in  diese  Richtung:  „Mehrfach  unterbricht  es  [das  Orchester]  das  Spiel  des  Solisten, 
schneidet den Dialog zwischen Quartett und Solo ab und baut massive Klangmauern da-
gegen auf, die für das Violoncello unüberwindlich scheinen.“262 Am deutlichsten erfahr-
bar wird die Unerbittlichkeit des Orchesters jedoch kurz vor Ende des Werkes, nachdem 
der Solist seine virtuose, zugleich hochdifferenzierte, metrisch und rhythmisch oftmals 
freie, sämtliche Spieltechniken darbietende Kadenz zum Besten gab: Leise und vorsichtig 
kommt das Quartett hinzu, welches sich schließlich auf das Violoncello reduziert, bis die 
beiden Cellisten sich gleichsam auf der „Minimal-Kadenz“ nach „As-Dur“ (mit  his als 
Terz) zusammenfinden (g/cis’’   as/his’). Diese – im Höreindruck deutlich hervorste-
chende – „schöne“ Auflösung einer Spannung scheint den beiden Instrumenten so gut 
zu „gefallen“, daß jene D7–T-Folge mehrfach, in immer kürzeren Abständen, wiederholt 
wird: Mitten in die scheinbare Idylle platzen jedoch wiederholt schrille sffz-Akkorde des 
Orchesters,  woraufhin die beiden Celli,  weiterhin accellerierend, immer „nervöser“ zu 
werden scheinen und schließlich, so die Partituranweisung, „Kratzlaute hinter dem Steg“ 
hervorbringen.263 Die Streichinstrumente des Orchesters wiederum reagieren hierauf gar 
mit „brutalen Kratzlauten“, wobei sie zugleich das Solo-Cello „nachahmen“.264 Kurz vor 
Ende des Werkes finden Quartett und Cello noch einmal zusammen. Das etwa 25minüti-
ge  Konzert  schließt  mit  einer  „fast  unhörbar“  im pppp  verklingenden  („versickern-
den“265), nur vage ausnotierten Kadenz.

Die Kurz-Charakterisierung der Komposition,  die Dittrich 1980 in einem Vortrag 
gab, weist auf die mögliche Gleichnishaftigkeit des Konzerts hin und gibt zugleich Auf-
schluß über die Perspektive des Komponisten:

„[D]er Weg vom Anfang zum Ende zeigt eine Entwicklung, die das Solo-Cello in Verbindung 
mit Quartett und Tutti durchläuft. Ein Prozeß der Individualisierung, […] oder noch besser, 
der Weg zur Persönlichkeitsfindung. Das Violoncello spielt  im Dialog mit dem Quartett  – 
spielt gegen das Tutti – und erreicht im Finale im ‚Alleingang’ die höchste Form der Verselb-
ständigung oder den höchsten Punkt seiner Individualisierung. Der Durchbruch ist nicht als 
Sieg oder gar Triumph zu hören, es ist vielmehr eine tiefe Erkenntnis von Einsamkeit – Isola-
tion oder sogar Traurigkeit. Ein ‚Insichhineinhorchen’ würde ich es am liebsten nennen…“266

261 Vgl. Partitur, S. 5. Da die Takte in verschiedenen Stimmen oft unterschiedlich verlaufen, ist es 
hier sinnlos, Taktzahlen anzugeben.

262 Dittrich 2003, S. 336f.: „Der verselbständigte Orchesterklang […] produziert sich als Gegen-
spieler, während das Quartett vielmehr eine Vermittlerrolle zwischen Solo und Tutti herzustel-
len versucht“.

263 Vgl. Partitur, S. 65ff.
264 Ebd., S. 67 (Hervorhebung von N. N).
265 Ebd., S. 71. „Leise Schlüsse“ dieser Art stellen offenbar ein Charakteristikum für das Kompo-

nieren Dittrichs dar (vgl. Kap. IV.2.3.1.2).
266 In: Dittrich 2003, S. 336 (möglicherweise spielt hier der biographische Aspekt eine nicht unbe-

deutende Rolle; vgl. Kap. II.3.3). Frank Schneider erkennt entsprechend in diesem Konzert ein 
„Gleichnis für individuelles strategisches und taktisches Verhalten in bezug auf unterschiedli-
che, formelle wie informelle soziale Gruppen“ (Schneider 1979, S. 79). Aufschlußreich ist in 
diesem Zusammenhang, daß sich das Solo-Instrument in der Mitte der Komposition stellen-
weise mit dem Tutti „arrangiert“ (so die Wortwahl Dittrichs, in: Dittrich 2003, S. 337).



IV.2. ANALYSEN 285

Auch hier ist die Negation des Finale-Triumphes – neben der (zumindest) punktuell of-
fensichtlichen  musikalischen  Chiffrierung  sozialer  Konstellationen  –  konstituierendes 
Moment  der  künstlerischen  Konzeption.  Indem zugleich  „Einsamkeit,  Isolation  und 
Traurigkeit“ in den Vordergrund treten, gelangen jene Momente des Daseins in den Vor-
dergrund, welchen in der „offiziellen“ Kultur der DDR kein Platz eingeräumt wurde.267

267 Vgl.  hierzu auch Henrich 1990, S. 216:  „Das sozialistische Bewußtsein  will  vom ‚Sein zum 
Tode’ nichts mehr wissen.“
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IV.2.2.3  Tonalität als Gesellschaftsmaschine?

Im folgenden sei anhand einiger ausgewählter, in den 70er und 80er Jahren entstandener 
Werke Georg Katzers deren musikimmanent reflektierender Impuls dargestellt, der sich 
in vielen Fällen, stellvertretend für umfassendere Zusammenhänge, zugespitzt als kom-
positorische Auseinandersetzung mit Tonalität manifestiert. Als ein weiterer, hiermit the-
matisch allem Anschein nach eng zusammenhängender Topos ist die musikalische Aus-
gestaltung von „Maschinenhaftigkeit“ bzw. „Mechanik“ zu nennen.268 Da insbesondere 
Katzers Orchesterwerk  Die D-Dur-Musikmaschine (1973) beide Aspekte brennpunktartig 
miteinander vereint, ist – einer gleichsam eröffnenden thematischen Auffächerung zulie-
be – dieser Komposition der folgende Abschnitt vorbehalten. Im Anschluß an einen kur-
sorischen Überblick über jene Werke, welche vor allem dem „meccanico“-Moment einen 
größeren Stellenwert einräumen – so etwa die Empfindsame Musik (1976), das Konzert für  
Cembalo und Bläserquintett (1977/78) oder die Fünf Bagatellen für Klarinette, Violine und Klavier 
(1983) – seien wiederum drei Kapitel bestimmten Einzelwerken vorbehalten: Der  Bau-
kasten für Orchester (1971) thematisiert sein eigenes Zustandekommen, an der Streichermu-
sik I (1971) entzündeten sich – für den Beginn der 70er Jahre in der DDR charakteristi-
sche – Mißverständnisse  zwischen „parteilicher  Musikkritik“ und dem Anliegen einer 
jüngeren Komponistengeneration und das Konzert für Orchester (1973/74) faßt, ähnlich wie 
die D-Dur-Musikmaschine, zentrale Aspekte der hier thematisierten Werke in sich zusam-
men.

IV.2.2.3.1  Katzer: Die D-Dur-Musikmaschine

Georg  Katzers  etwa  16minütiges  Orchesterwerk  Die  D-Dur-Musikmaschine269 entstand 
1973, wurde am 18.5.1975 in Potsdam uraufgeführt270 und war ursprünglich als ein Bal-

268 Auf die diesbezügliche musikalische Tradition kann in dieser Untersuchung nicht eingegangen 
werden – beispielhaft sei auf Strawinsky verwiesen.

269 Besetzung: 3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten in B, Baßklarinette in B, Fagott, Kontrafagott, 4 
Hörner in F, 2 Trompeten in B, 2 Posaunen, Klavier, Harfe, Schlagzeug 1–3, Streicher (10, 10, 
6, 6, 5). Partitur (EP 1983, Nr. 10335) in C (Baßklarinette, Kontrafagott und Kontrabässe klin-
gen eine Oktave tiefer als notiert). Vorzeichen gelten nur für die bezeichnete Note; Ausnahme: 
Tonrepetition.

270 Es spielte  das  Orchester  des Hans-Otto-Theaters  Potsdam unter  Leitung von Hans-Dieter 
Baum. Die westdeutsche Erstaufführung fand am 29.6.1977 in Hagen statt (Orchester der Stadt 
Hagen, Leitung: Volkmar Olbrich).
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lett271 sowie als „‚Lockerungsübung’ zwischen zwei umfangreichen Stücken“ geplant.272 

Mitte  der  70er  Jahre  erwähnte  der  Komponist  ein  mögliches  (in  der  Partitur  ver-
schwiegenes) „Programm“ des Werkes:

„Im ‚Warenhaus für kleines Glück’ bestellen Menschen, die mit sich selbst nichts anzufangen 
wissen, einen Apparat, der gegen Einwurf kleiner Münze ‚Glück’ spendet, musikalisch verge-
genständlicht durch den D-Dur-Akkord. Natürlich funktioniert der Apparat nicht störungsfrei, 
was für das Libretto die verschiedensten Verwicklungen ermöglicht und die Verwandlungen 
und Abenteuer des D-Dur-Akkords auslöst. Der brutale Triumph des D-Dur am Schluß des 
Stückes kann kulinarisch gehört werden, gemeint ist allerdings etwas anderes: die Glück ver-
heißende und doch leerlaufende Maschine, an die sich der Mensch allzugern ketten läßt.“273

Das Werk beginnt  äußerst  reduziert  mit  der  akustischen Nachahmung eines in einen 
Münzautomaten geworfenen Geldstücks: Verschiedene Geräusche des Schlagwerks er-
zeugen den plastischen Eindruck eines geschlossenen Gebildes, in welchem eine Münze 
aufprallt  (Cow-bell,  Wirbel innen mit Metallschlägeln) und nach mehrmaliger Umdre-
hung zum Stillstand kommt. Der diesbezügliche „Nachhall“ – es könnte sich auch um 
das „Aufziehen“ einer Maschine handeln – wird durch die immer langsamer und eben-
falls bis zum Stillstand zu drehende Ratsche erzeugt. Im Anschluß an eine Fermate er-
klingt  in  den  Kontrabässen  erstmals  leise,  an-  und  abschwellend  sowie  angekündigt 
durch ein kurzes, signalartiges Bläsermotiv, ein D-Dur-Dreiklang (T. 5). Nach nur vier 
Takten verklingt der Akkord jedoch, die Energie scheint zu verpuffen und im Anschluß 
an ein D-Dur-Pizzikato der Bässe ahmen die Instrumentalisten flüsternd, begleitet vom 
Schlagzeug, das Stottern und schließliche Verstummen eines Motors nach: „t t k p – tsch 
–  f“  (T. 10).  Kurz  darauf  beginnt  jener  akustische  Ablauf  mit  dem  einleitendem 
„Münzeinwurf“,  minimal abgewandelt,  erneut; diesmal jedoch hält sich der Dreiklang, 
wird von den restlichen Streichern aufgegriffen und geht nun auch in die Bläser über 
(T. 14ff.). Durch verschiedene rhythmische Motive „belebt“ sich der Akkord (T. 28ff.), 
„leiert“  zwischenzeitlich  in  Streichern  und Bläsern  (vgl.  die  Vierteltonschwankungen, 
T. 29ff.) und stabilisiert sich nach und nach. Mit den regelmäßigen rhythmischen Pulsa-
tionen von Klarinetten und Fagott kommt die Maschine schließlich „in Gang“ (T. 38ff.).

Deren Funktionsweise beschränkt sich jedoch nicht auf die Produktion von D-Dur: 
Außerdem sind – an Alm-Idyllen gemahnende – Hornmelodien zu hören (T. 43ff.), Ri-
chard Wagners Rheingold-Beginn klingt an  (T. 28) und mitunter wird Peter Tschaikowsky

271 Vgl. Hennenberg 1980, S. 301. Georg Katzer äußerte sich hierzu im Programmheft der west-
deutschen Erstaufführung:  „Damals beschäftigte ich mich gerade mit den Vorarbeiten zum 
Ballett ‚Schwarze Vögel’, so mag es wohl damit zusammenhängen, daß ich auch die Musikma-
schine als Ballettmusik auffaßte.“ (Katzer, zit. nach Orchesterprogramm der Stadt Hagen 1977, 
im folgenden: Orchesterprogramm; DMA, A 222, Kat–Ku).

272 Georg Katzer, zit. nach Orchesterprogramm. Auf welche Stücke er hiermit verweist, geht aus 
dieser Stellungnahme nicht hervor. Katzer schrieb zu dieser Zeit u. a. den Baukasten für Orchester 
(1971), die Streichermusik II (1972), das Konzert für Bläserquintett und Orchester (1973/74) sowie die 
Oper Das Land Bum-Bum (1973/74).

273 Katzer, zit. nach Orchesterprogramm.
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stilistisch herbeizitiert.274 Punktuell sind – inmitten jener „schönen Klänge“ – Errungen-
schaften der postseriellen musikalischen „Avantgarde“ zu hören: Etwa wenn die Strei-
cher klang(farb)lich hervorstechende, abwärts führende Cluster-Glissandi zu spielen ha-
ben (T. 104f.), ungeordnete, auf- und abwärts gerichtete kurze „einfache“ Glissandi auf-
tauchen (T. 155) oder das gesamte Orchester, die herkömmlichen Spielweisen des jewei-
ligen  Instruments  verfremdend,  gleichzeitig  und  unregelmäßig  Geräusche  erzeugt  (T. 
170ff.),275 die schließlich in melodisch unprofiliertes, graphisch notiertes „Geleier“ über-
gehen. Kurz bevor die „Maschine“ (durch mechanisch repetierte, kurzgliedrige Motive 
und ein starres Metrum) wieder deutlicher in Erscheinung tritt (T. 236ff.), verweist ein 
musikalischer Abschnitt auf das Einspielen der Musiker vorm Konzert, die willkürlich, 
unkoordiniert und mechanisch unspezifische „schöne Stellen“ spätromantischer Virtuo-
senliteratur zum Besten geben (T. 234). Jene sich gleichsam im „Orchestergraben“ ab-
spielende Episode taucht im Anschluß an einen Frullando-Cluster erneut auf (T. 240). 
Die großangelegte, sich vor allem in den vielfach wiederholten, aufwärtsgerichteten Sech-
zehntel-Ketten der Blechbläser manifestierende Steigerung (vgl.  die zweite Hälfte von 
T. 240), entlädt sich schließlich in – so die Angabe in der Partitur – „Lärm“: Glissandi 
und Mundstückgeräusche der Holzbläser, Cluster-Frullando der Blechbläser, Ratschen-
Geräusche  und  laute  Triller-Glissandi  der  Streicher  in  verschiedene  Richtungen  sind 
gleichzeitig über einen Takt hinweg zu hören (T. 243).

Das klangliche Geschehen nimmt eine jähe Wendung, als sich unvermittelt das Tem-
po verlangsamt, der „Lärm“ zurückgedrängt wird und tiefe Achtelschläge das Klangbild 
dominieren (T. 244ff.).  An dieser  Stelle  setzt  das  Englisch Horn unbegleitet  zu einer 
„Klagemelodie“ an (T. 251ff.), die sich nach Art des bekannten Gesellschaftsspiels „Ich 
packe meinen Koffer“ stückweise erweitert276 und entfernt an das „klagende“ Englisch 
Horn-Solo zu Beginn des III. Akts von Richard Wagners Tristan erinnert:277

274 „In der D-Dur-Musikmaschine gibt es ein paar Takte, die in der Art von Tschaikowski kompo-
niert sind. Aber da meine ich eben nicht den Tschaikowski, sondern eine wehmütige, etwas 
nostalgische Erhöhung der Vereinsamung. Es ist ganz bewußt ein Umgang mit assoziativen 
Dingen, nicht mit primär klanglichen.“ (Katzer, in: Belkius 1982, S. 38).

275 Der Spielanweisung nach sollen die Holzbläser „Klappengeräusche“ hervorbringen, die Blech-
bläser „schnelle Geräusche“ („Fingernägel in Stütze, bei verheirateten Personen Fingerring an 
Metall, evtl. mit Mundstück an der Stütze“) erzeugen und die Streicher an den Corpus klopfen.

276 Auch Katzers Komposition Kette für Viola solo (1982) ist nach diesem Prinzip konstruiert: Ei-
nem Motiv werden bei jeder Wiederholung neue Töne angehängt, die beim nächsten Mal eben-
falls zu wiederholen sind, so daß die Klangreihe immer länger wird. Von geradezu politischer 
Bedeutung war in diesem Stück, daß die immer länger werdende „Kette“ schließlich „reißt“ – 
1982 konnte dieses Prinzip („Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht“) in der DDR 
offenbar zu „Augenbrauenheben“ (Katzer in einer vom DeutschlandRadio übertragenen Kon-
zert-Einführung im Konzerthaus Berlin am 9.1.2000) führen.

277 In T. 255 fehlt offensichtlich die Kennzeichnung der ersten drei Achtelnoten als Triole; dies 
wurde hier stillschweigend korrigiert; ansonsten ergäbe der Takt keinen 4/4–Takt.
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Abb. 56

Jener auf den „Lärm“ folgende klangliche Bruch (T. 244ff.) enthält – verdeutlicht durch 
die tiefen Schläge – ein nahezu bedrohliches Moment. Aus der Englisch Horn-Melodie, 
die nach und nach auch von Trompete und Streichern übernommen wird, entwickelt 
sich kurz darauf wieder die bekannte und – laut Partitur – „maschinelle“ Betriebsamkeit 
(T. 268ff.),  welche  diesmal  allerdings  mit  kleineren  rhythmisch-metrischen  Unregel-
mäßigkeiten versetzt ist.

Abb. 57

Nach und nach greift die Bewegung auf sämtliche Instrumente über. Die „Maschine“ 
wirkt, da sich zudem das Tempo beschleunigt, mehr und mehr „überdreht“, während die 
anfänglich fragil erscheinende Melodie des Englisch Horns nun, als „Grundierung“ des 
übrigen Orchestersatzes, von Celli und Kontrabässen in voller Lautstärke intoniert wird 
(T. 306ff.). Nach einiger Zeit verlangsamt sich der Ablauf, indem die Achtelnoten durch 
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(allerdings  ihrerseits  accellerierende)  Vierteltriolen  ersetzt  werden  (T. 318ff.)  und  das 
klangliche  Geschehen  kommt  schließlich  auf  einem  Streicher-Cluster  zum  Erliegen 
(T. 326). Letzterer ist zuerst mit „viel Druck (‚häßlich’)“, kurz darauf mit „weniger Druck 
(‚schön’)“ zu spielen:

Abb. 58

Daraufhin ist in den hohen Streichern eine abwärts führende D-Dur-Tonleiter zu hören, 
während die meisten übrigen Instrumente,  rhythmisch ungeordnet,  Töne des D-Dur-
Dreiklangs erzeugen. Nach einer Generalpause endet die Komposition mit einem leise 
nachhallenden Schlagzeug-Knall, während der Pianist, wie zu Beginn, stumm die Hand-
flächen auf die Saiten legt. Hierbei handelt es sich um den ersten von zwei möglichen 
Schlüssen, welche alternativ gespielt werden können: Im zweiten Schluß (T. 335ff.) er-
klingen glissandierend in mehreren Instrumenten die ersten Töne der Obertonreihe von 
D, während die Klarinetten die rhythmischen Pulsationen der sich schrittweise verlangsa-
menden Maschine andeuten. Auch die Dynamik fällt ab, die Maschine kommt zum Erlie-
gen, nur in den Bässen ist im Flageolett ein – laut Spielanweisung – immer „häßlicher“ 
werdender D-Dur-Dreiklang zu hören. Wie im ersten „Schluß“ wird das Werk mit „Ge-
räusch“ (hier in Form eines Schlages der Kleinen Trommel) beendet.

Offensichtlich wird in beiden alternativen Schlüssen das Verhältnis zwischen klingen-
dem Phänomen, ästhetischem Werturteil  und dem auf bloßen Sinneseindrücken beru-
henden  Urteil  thematisiert:  Schluß 1  stellt  einen  Cluster  vor,  der  zuerst  „häßlich“, 
schließlich „schön“ gespielt werden soll; in Schluß 2 erklingt ein D-Dur-Dreiklang, wel-
cher mit Hilfe des verstärkten Bogendrucks der Bässe kontinuierlich „häßlicher“ wird. 
Hiermit wird auf gedrängtestem Raum kompositorisch Stellung zu ästhetischen Implika-
tionen bestimmten musikalischen „Materials“ bezogen: Pointiert wäre hieraus etwa zu 
schließen, daß – dialektisch gewendet – ehemals „häßliche“ Klänge (wie beispielsweise 
ein Cluster) innerhalb bestimmter Konstellationen an „Schönheit“ gewinnen, während 
vermeintlich „schöne“ Klänge (wie ein Dur-Dreiklang) als „verbraucht“, leblos,  pene-
trant und damit, wie es Schluß 2 nahelegt, „häßlich“ wahrgenommen werden können: 
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„Wie eine Molluske entzieht sich ‚Schönheit’ einer absoluten Definition“.278 Mit Adorno 
ließe sich in diesem Sinne von der „Dialektik musikalischen Materials“ sprechen.279

Hiermit  findet zugleich eine Auseinandersetzung mit sich bereits  Anfang der 70er 
Jahre andeutenden ästhetischen Tendenzen statt: In Ansätzen ließ sich bereits die Rezipi-
entenfreundlichkeit der „Neuen Einfachheit“ erahnen, aber auch die im Namen des So-
zialistischen Realismus „kürzlich erhobene Forderung nach Positivität“, wie es in Katzers 
Ballade vom zerbrochenen Klavier (1983/84) heißt, war zu dieser Zeit noch nicht obsolet.280 

Auf diese Weise spielt das Werk zugleich mit den Bezügen, die sich zwischen ästheti-
schem Urteil  und gesellschaftlich-politischen Zusammenhängen ergeben.  Letztere ma-
chen sich stets „als Kratzer, als Schürfmale im musikalischen Material“281 bemerkbar. So 
schlägt das maschinell, mit Hilfe eines Münzeinwurfs erzeugte – und damit käufliche – 
D-Dur in seiner zunehmenden Penetranz im Laufe der Komposition in Bedrohung um: 
Die Maschine gerät (vgl. den „Lärm“-Abschnitt, T. 243) zusehends außer Kontrolle, un-
verbindliche klangliche Anarchie greift um sich, bis das Werk eine dramaturgisch ein-
dringliche Wendung nimmt und „tiefe Schläge“ den Eindruck von schicksalhafter Un-
ausweichlichkeit hervorrufen. Die Auseinandersetzung mit „Schönheit“ und „Häßlich-
keit“ impliziert somit jene mit vermeintlichen Idyllen und deren „Fratze“ sowie ästheti-
scher Wahrhaftigkeit gegenüber deren industriell – wie auch politisch – induziertem Aus-
verkauf: Jene drei Gegensatzpaare erweisen sich als verschiedene Manifestationen ein- 
und desselben, thematisch der „Dialektik der Aufklärung“ nahestehenden Komplexes. 
Unreflektierte Realitätsflucht wird stets eingeholt vom Zeitgeschehen: „Rückzug aus der 
Realität in die Idylle kann zur Katastrophe führen, das schäbige Glück sich als Gift er-
weisen.“282 Aufschlußreich ist der Hinweis, daß der Titel des Werkes zunächst den Bei-
satz „Nostalgie für Orchester“ tragen sollte: „Da diese ‚Maschine’ aber so eigentlich eine 
Anti-Nostalgie sein will,  wäre der Untertitel  irreführend gewesen.“283 Ein weiterer ge-

278 So  Katzer  Ende  der  1990er  Jahre  zum Begriff  „Schönheit“  (vgl.  <http://www.georg-kat-
zer.de>). Außerdem heißt es hier: „Der Inhalt des Begriffs ist regressiv, da er stets abgeleitet ist 
aus einem ästhetischen Kanon normensetzender bereits existierender Kunst.“

279 „[L]autes Nachdenken über das Schöne in der Kunst“ (Katzer, in: Hansen 1988, S. 126) ist u. a. 
auch für Katzers Ballade vom zerbrochenen Klavier (1983/84) sowie die Streichermusik I (vgl. hierzu 
Katzer, in: Stürzbecher 1979, S. 181 sowie Kap. IV.2.2.3.4) zentral. – Ähnlich sind die Überle-
gungen Norbert Krenzlins (1982) motiviert:  „Mein Hauptargument für eine nicht länger am 
Schönen orientierte Ästhetik ist aus der Überlegung hervorgegangen, daß ‚die Entwicklung des 
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft’ nicht spurlos an der Ästhetik vorübergegangen 
sein  kann.  Ich  meine,  daß  das  Schöne  seine  geschichtliche  Rolle  als  universelles  Symbol 
höchster menschlicher Angemessenheit ausgespielt hat. Mag der ‚Augenblick’ durchaus ‚schön’ 
sein – meine Phantasie läßt mich im Stich, mir eine ‚schöne’ Gesellschaft vorzustellen; es sei 
denn sarkastisch als ‚Schöne neue Welt’.“ (Norbert Krenzlin: Vom Wert der Werte. Ergebnisse und  
Probleme der Ästhetik-Diskussion in der DDR, in: Weimarer Beiträge 26 (1982), H. 4, S. 141–150, hier 
S. 147).

280 Vgl. hierzu insb. Kap. II.3 sowie III.1.
281 Katzer, in: Belkius 1982, S. 36.
282 Hennenberg 1980, S. 301. Weiter  heißt  es:  „D-Dur wird im Münzautomaten maschinell  er-

zeugt, wodurch es sowohl als künstlich wie als käuflich abgewertet wird. Katzer stellt aus dem 
Dreiklang entwickelte Klischees groß aus, stets in kritischer Absicht; seine Eingriffe verhindern 
eine Versöhnung, heben vielmehr die Bedrohlichkeit hervor“ (ebd.).

283 Belkius 1982a, S. 48.

http://www.georgkatzer.de/
http://www.georgkatzer.de/
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danklicher  Anknüpfungspunkt  ergibt  sich  mit  der  Identifizierung  von  Tonalität  mit 
„Ordnung“ im weitesten Sinne, worauf der Komponist selber hinweist:

„Mich hat seit dieser Zeit immer wieder die Frage beschäftigt, wie vermeintlich perfekte Ord-
nungen entstehen und diese dann durch vermeintliche Störungen wieder zerfallen. Je weniger 
Toleranzen ein System hat, desto schneller zerbricht es dann auch. Das war ja das gesellschaft-
liche Problem in der DDR.“284

Doch auch die Frage nach der Authentizität künstlerischer Entwürfe stellt sich in diesem 
Zusammenhang. So ist zunächst kaum erkennbar, wo sich das „musikalische Subjekt“ 
verbirgt, wenn mit vorgefundenem Material, hier in Form von Klischees, gearbeitet wird: 
Komposition nähert sich auf diese Weise der bloßen Zusammenfügung musikalischer 
Versatzstücke.  Zugleich  wird  der  unbekümmerte,  unreflektierte  („automatische“)  Ge-
brauch musikalischer Mittel thematisiert, der „für Geld“ den eigenen Anspruch verleug-
net. Dementsprechend kann die hier kompositorisch angedeutete – nicht praktizierte – 
Verleugnung des „Eigenen“ als Verdrängung des Individuellen durch eine gleichsam ver-
ordnete Ästhetik verstanden werden, welche als Voraussetzung der intendierten Allge-
meinverständlichkeit von Musik u. a. „Tonalität“ einforderte. Das „Dur“ der „Musikma-
schine“  verweist  mithin  auf  den  ästhetisch  proklamierten  „Optimismus“:  Katzer  be-
schrieb den Dur-Akkord 1982 als „eines von den stereotypen Sigeln, die immer für Aus-
gleich und Harmonie, für Nichtvorhandensein von Spannungen stehen.“ Dabei sei „die 
Bewertung dieser Aussage nicht zu vergessen“, denn meistens werde der Dur-Akkord 
„distanzierend und kritisch“ eingesetzt.285 Speziell mit Blick auf den D-Dur-Akkord der 
D-Dur-Musikmaschine  erklärt der Komponist, daß dieser „als Sinnbild für Wohllaut und 
ästhetische ‚Rückständigkeit’,  für Geschlossenheit und Energie, ja sogar für Brutalität“ 
stehen könne.286 Aufschlußreich ist der Hinweis, daß Katzer das „D-Dur“ – eigener Aus-
kunft  zufolge  „Hauptgegenstand  der  Komposition“287 –  durchaus  als  Anspielung  auf 
„DDR“ (die sich als Buchstabenkombination ohne das „u“ ergibt) verstanden wissen 
wollte;  ein  Kritiker  sprach  gar  von  „DDR-Musikmaschine“288.  Der  Tonbuchstabe  D 
stünde somit zugleich für „Deutschland“.289

Häufig mußte zudem die Maschinenmetapher kulturgeschichtlich für „Sozialismus“ 
bzw. „Kommunismus“ herhalten.290 „D-Dur-Musikmaschine“ könnte demzufolge, unter 

284 Georg Katzer: „Auch Neue Musik strebt der Vermutung nach, Kunst könne den Menschen bessern!“ Be-
trachtungen zur Gegenwartsmusik zwischen Rückblick und Perspektive, in:  Musikforum 3 (2005), H. 1, 
S. 24–26, hier S. 26.

285 Katzer, in: Belkius 1982, S. 37.
286 Georg Katzer, in: Programmheft zur Uraufführung am 18.5.1975 in Potsdam.
287 Ebd.
288 Katzer im Gespräch mit d. Verf. am 8.9.2004.
289 Auf ähnliche Weise spielt Katzer mit dem Tonbuchstaben e, wenn er zu seinem Orchesterstück 

Offene Landschaft mit obligatem Ton e (1990) erklärt: „Das war rein musikalisch gemeint, aber mir 
gefiel, daß das auch doppeldeutig auszulegen war. Also etwa ‚e’ wie Erwartung, wie Einheit, wie 
Ende (der DDR).“ (Katzer, in: Kämpfer 1999, S. 24).

290 So stellt Fred K. Prieberg fest, daß sich die „Maschine“ zuweilen „mit romantischen, kommu-
nistischen oder radikalen sozialistischen Theorien“ verbindet und damit „als Symbol der Revo-
lution des Proletariats“ dient (Fred K. Prieberg: Musica ex machina. Über das Verhältnis von Musik 
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Berücksichtigung der auktorialen Erläuterungen, frei mit „realitätsblind-optimistischer“ 
bzw. „brutaler deutscher Sozialismusmaschine“ übersetzt werden. Katzer verwies in die-
sem Zusammenhang zudem auf die „DDR-Spaßgesellschaft“291, welche in seiner Kom-
position ad absurdum geführt werde: Auf diese Weise ist die Idee des Sozialistischen 
Realismus, ebenso wie das (mitunter politischen Zwecken dienstbar gemachte) Bedürfnis 
nach (musikalischer) Harmonie (als „Realitätsflucht“) in das Werk gleichsam als Gegen-
instanz integriert. – Aufschlußreich ist, daß es in der ursprünglich geplanten Ballett-Fas-
sung des Orchesterstücks ausgerechnet der Teufel – als Inbegriff des Bösen („Anderen“) 
– ist, welcher die Musik-Maschine mit dem Münzeinwurf in Gang setzt.292

D-Dur stellt demnach in erster Linie ein „Zitat“ dar:293 Auf diese Weise ergibt sich 
ein mögliches Zusammenspiel  zwischen Idylle, Harmonie, Regression, Automatik, Be-
schädigung,  Funktionslosigkeit  und  zuletzt  ernsthafter  „Gefahr“.  Zusammenfassend 
ließe sich, um mit Adorno zu sprechen, von (in der DDR nicht zuletzt politisch moti-
vierter)  „Entfremdung“  durch  die  –  realsozialistische  wie  kapitalistische –  „Kulturin-
dustrie“ sprechen, welche sich jeweils in der massenhaften Automatisierung vermeintli-
cher ästhetischer Bedürfnisse manifestiert. Aufgelöst wird dieser Zustand erst durch des-
sen kompositorische Thematisierung.294

und Technik,  Berlin  u. a.  1960,  S. 17).  So sei  es  beispielsweise in Fritz  Langs Film  Metropolis 
(1926)  eine  programmierte  Mensch-Maschine,  welche  die  Arbeiter  zum  Kampf  gegen  die 
Kapitalisten mobilisiere  und auf diese Weise die Versöhnung beider Parteien einleite  (ebd., 
S. 60). In diesem Sinne sei auch Max Brands Oper Maschinist Hopkins (1929) zu verstehen: „Es 
gibt Dutzende ähnlicher Werke, die sozusagen eine künstlerische Weltrevolution des Proleta-
riats zuwegebringen sollten [sic] […], besonders natürlich von zahlreichen sowjetischen Kom-
ponisten. […] Die Grundidee [der ‚Maschinenmusik’] wird zu Zwecken des Klassenkampfes 
mißbraucht [sic].“ (Ebd., S. 60). In diesem Zusammenhang sei an die bekannte Gleichung Le-
nins „Kommunismus = Sowjetmacht + Elektrifizierung“ erinnert, welche die Technik für den 
Kommunismus als conditio sine qua non behauptet.

291 Katzer im Gespräch mit d. Verf. am 8.9.2004.
292 Katzer, ebd. – Leicht abgewandelt hierzu auch Katzer 2005, S. 26: „Ich hatte bei der Arbeit an 

dem Stück immer wieder die Vorstellung von einem Teufel, der da tanzt, nachdem in einen Au-
tomaten eine Münze geworfen worden ist.“

293 Vgl. hierzu auch Budde 1972, S. 30: „Gegenüber der Neuen Musik erscheint das gesamte Re-
pertoire der tonalen Musiksprache mit seinem zu Vokabeln geronnenen Material als unbeweg-
lich und historisch erstarrt. Die Elemente dieser Sprache, ihre vorfixierten Versatzstücke (Drei-
klänge etc.), die einmal die Voraussetzung waren für sinnvolle musikalische Gebilde, können 
darum selber zum Zitat werden. Neben dem individuellen Gestalten tradierter Kompositionen 
– dem Komponierten – wird, pointiert gesagt, die Harmonielehre zitierbar.“

294 Die Bemerkung Katzers, daß, „[i]ndem die Akustika, die uns umgeben, in die Kunst eingeführt 
und in der Kunst verarbeitet werden, […] einen Aspekt des Schrecklichen“ verlieren (Katzer, 
in: Hansen 1988, S. 127), verweist auf die psychologische Dimension jener Form von musikali-
scher Dekonstruktion. Auf Ähnliches verweist der Komponist Ende der 70er Jahre, hier aller-
dings auf das Geräusch als klanglich konstituierendes Moment bezogen: „Musik hat immer et-
was mit der Bewältigung von Gegenwart zu tun. Wir leben in einer von Geräuschen umgebe-
nen Welt: Über den Weg des Kunstmachens kann ich diese Umgebung sozusagen domestizie-
ren.“ (Katzer, in: Stürzbecher 1979, S. 182). – Auf ähnliche Weise ließe sich die Bemerkung 
Deleuzes und Guattaris verstehen, wonach „die Entdeckung der Verkettungen in der Imma-
nenz […] dasselbe wie ihre Demontage“ bedeute:  „Und die Demontage einer maschinellen 
Verkettung ist das Erschaffen und wirkliche Beschreiten einer Fluchtlinie“ (Deleuze/Guattari 
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Katzer  distanzierte  sich  wiederholt  von  der  Mitte  der  70er  Jahre  aufkommenden 
„Neuen Einfachheit“.295 Hinzu kam, daß er,  eigener Auskunft zufolge,  „seinerzeit  er-
muntert worden“ sei, sich „doch der ‚Neuen Einfachheit’ anzuschließen (ich vermute, 
der Funktionär hatte nur das Schlagwort gehört, und es gefiel ihm über die Maßen). Das 
hätte viele Punkte gebracht zur Regierungsloge hin, aber genau dagegen habe nicht nur 
ich mich konsequent widersetzt.“296 So habe er die Dur-Akkorde nicht verwendet, „um 
den Leuten Gelegenheit zu geben, sich an dem D-Dur oder A-Dur zu ergötzen, ihnen 
sozusagen einen ansonsten nicht vorhandenen Ruhepunkt zu verschaffen, sondern um 
einen  bestimmten  inhaltlichen  Punkt  anzusprechen.“297 Auf  die  anschließende  Frage 
Gerd Belkius’, ob für Katzer demzufolge „Bestrebungen, die man gegenwärtig mit Be-
griffen wie ‚neue Einfachheit’ oder ‚Neo-Romantik’ bezeichnen könnte“, ohne jede Rele-
vanz seien, antwortete der Komponist:

„Sie  sind  völlig  uninteressant!  Wobei  ja  diese  D-Dur-Musikmaschine bei  oberflächlicher  Be-
trachtung so vereinnahmt werden könnte, als würde sie, trotz ihres relativen Alters, auf dieser 
Welle schwimmen. Es ist ein anti-nostalgisches Stück, da in ihr die Demontage dieser Idylle 
vorgenommen wird, der Versuch, diese Ästhetik ad absurdum zu führen.“298

Dem entspricht die ein Jahrzehnt zuvor (1973) gegebene Auskunft, daß er nicht „dage-
gen“ sei, „Klischees zu benutzen. Aber man muß sie so benutzen, daß sie als Klischees 
ausgestellt und deutlich werden. Das heißt, mit dem Klischee muß eine Brechung erfol-
gen.“299 (An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, warum das „Klischee“ – wenn auch 

1976, S. 83).
295 Vgl. Katzer 2005, S. 26: „Diese Komposition hing mit der damaligen Diskussion um die ‚neue 

Einfachheit’ in der Bundesrepublik zusammen. Das kulturpolitische System in der DDR oder 
besser: einzelne Verantwortliche wie Frau Ragwitz [Ursula Ragwitz:  1976–1989 Leiterin der 
Abt. Kultur des ZK der SED] hatten dies wohl so verstanden, dass nun einfache Musik für die 
breiten Massen zu komponieren sei. Das hat mich schon gereizt, aber ich wollte dies auch ad 
absurdum führen. So entstand die Idee, aus einem einzigen Akkord, dem D-Dur-Akkord, ein 
Stück zu entwickeln, es zunächst ganz harmlos, aber dann im Verlauf zu einem Stück werden 
zu lassen, das sich selbst auf die Füße tritt und diese ‚Neue Einfachheit’ zur Karikatur werden 
lässt.“

296 Georg Katzer: Zeugnisse. Komponieren unter Hammer und Zirkel, in: Positionen 5 (1992), H. 13, S. 49–
50, hier S. 49. Zur Diskussion um die „Neue Einfachheit“ in der DDR Ende der 70er Jahre vgl. 
Noeske 2005b. – Angesichts des frühen Entstehungsdatums der D-Dur-Musikmaschine (1973) ist 
der explizite Bezug auf die „Neue Einfachheit“ jedoch unwahrscheinlich; so scheint es, als sei 
jene Stellungnahme Katzers letztlich im Zusammenhang mit der Diskussion um „Opfer und 
Täter“ der SED-Diktatur in den frühen 90er Jahren zu verstehen.

297 Katzer, in: Belkius 1982, S. 38.
298 Ebd.
299 Katzer, in: Müller (C.) 1973, S. 73. Frank Schneider beschreibt diesen Impuls – doppeldeutig – 

als „mehr oder weniger offene Replik auf historisch geprägte Standards und akustische Topoi 
des Komponierens und des Hörens von Musik“, die „ein wichtiges Ingredienz von Katzers Ar-
beit“ darstellten (Schneider 1979, S. 113). Friedrich Goldmann behauptet später eine ähnliche 
Affinität zum „gebrochenen Klischee“ (vgl. Goldmann 1994). Auch Katzers Oper  Das Land 
Bum-Bum (oder  Der lustige Musikant) (1973/74) spielt mit den hier erläuterten Tendenzen (vgl. 
Hennenberg 1980, S. 301; Hanns-Werner Heister:  Kinderleicht  – oder? Das Land Bum-Bum,  in: 
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„gebrochen“ – in Katzers Komposition einen derart großen Stellenwert einnimmt, denn 
die „kritische Absicht“ hätte möglicherweise ebensogut innerhalb weniger Takte verdeut-
licht werden können. Hierauf ließe sich erwidern, daß erst mit der langsam erfolgenden 
Ausbreitung der  akustischen  „Harmonie“  – gleichsam als  „schleichendes  Gift“  –  die 
Fragwürdigkeit und bis zu einem gewissen Grad auch „Leere“ der akustischen Ereignisse 
voll zum Tragen kommt. Hier wird zugleich – insbesondere unter Berücksichtigung der 
zahlreichen Kommentare des Komponisten zu seinem Werk – die Schwierigkeit erkenn-
bar,  musikalische  Ironie  als  solche  kompositorisch  kenntlich  zu  machen.  In  Katzers 
Werk geschieht dies offenbar anhand bis zur Ermüdung führender Übertreibung,  die 
auch vor „quälenden Längen“ nicht zurückschreckt.300)

Doch nicht nur Tonalität und (Dur-)Dreiklänge, sondern auch der durch die Musik-
geschichte verfolgbare Maschinen-Topos beschäftigte Katzer – wie beispielsweise auch 
Heiner Müller301 – mehrmals. So bezeichnete er seine intensive Auseinandersetzung mit 
Julien Offray de La Mettrie als eine „Idee in progress“302, die ihn in mehreren Werken 
verfolgt  habe.303 La  Mettrie,  Arzt,  Naturwissenschaftler,  Philosoph  und  Hofgelehrter 
Friedrichs des Zweiten, hatte beim Sezieren die Seele des Menschen nicht gefunden und 
behauptete demzufolge dessen Maschinenhaftigkeit. Die möglicherweise in dieser These 
enthaltene Ironie verweist zugleich auf einen sozialkritischen Impuls des Autors:

Amzoll 2005, S. 59–63). Aufschlußreich ist eine Diskussion, die am 3.11.1978 innerhalb einer 
Sektionssitzung der AdK stattfand; thematisch stand jene Oper Katzers auf der Tagesordnung. 
Bredemeyer, der sich bei diesem Stück „über sehr vieles gefreut“ habe und „einiges hervorra-
gend“ fand, fühlte sich „in den besten Momenten“ an Mozarts  Zauberflöte erinnert. Allerdings 
stieß er auf „logische“ Schwierigkeiten hinsichtlich des von Katzer umgekehrten „Intonations-
konflikts“, innerhalb dessen das verordnete „Dur“ zugleich mit „süßen Speisen“ identifiziert 
wird: „Ich bin ein naiver Mensch. Wenn lustig süß ist und diese Menschen zuckerkrank sind, 
wäre das eine gerüchtweise oder ideologische Untermauerung des Verbots lustiger Lieder, vom 
Magen her. Ich hätte eine logische Hilfe von irgendeiner Seite gegeben.“ (AdK, ZAA, 912, 
Mappe 2, Sektionssitzung vom 3.11.1978, Bl. 184).

300 Die Frage, die sich hieran anknüpft, wäre jene nach der Bewertung vermeintlich „schlechter“ 
Musik,  wenn diese  ironisch  zu  verstehen  ist.  Mit  innermusikalischen  Kriterien  wie  „Bezie-
hungsreichtum“ oder „Komplexität“ ist dieser offenbar nicht beizukommen. Festgehalten wer-
den kann, daß, wenn das Unbehagen des Rezipienten Teil der ästhetischen Konzeption der D-
Dur-Musikmaschine ist, die Realisierung „gelungen“ ist.

301 „Müller, der beim Schreiben die Ersetzung der Schreibmaschine durch den Computer vermied, 
hat die Maschinenmetapher mit einer Konsequenz ausgereizt, die ihren Höhepunkt zugleich als 
einen Nullpunkt erscheinen läßt.“ (Thomas Weitin:  Technik – Ökonomie – Maschine, in:  Heiner  
Müller Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hg. v. Hans-Thies Lehmann und Patrick Primavesi, 
Stuttgart u. a. 2003, S. 104–108, hier S. 108).

302 Georg Katzer in einem Portrait-Konzert im Konzerthaus Berlin am 9.1.2000.
303 Prononciert z. B. in der elektroakustischen Musikmaschine Nr. 2 (1980), dem ebenfalls elektro-

akustischen Werk La mécanique et les agents de l’erosion (1985), La Mettrie oder Anmerkungen zum ‚Ma-
schinen-Menschen’  oder  das  Ende  des  mechanistischen  Zeitalters für  Klavier  und  Bläserquintett 
(1985/86),  La  Mettrie  oder  Anmerkungen  zum  Pflanzenmenschen für  Klavier  und  Bläserquintett 
(1987),  La Mettrie  III  oder  Der Abend  der  Maschinen für  Alt-Saxophon und Kammerorchester 
(1995), De natura hominis (elektroakustisches Hörstück, 1997) sowie in der „multimedialen szeni-
schen Aktion“ L’homme machine (2000).
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„Herrscher, Kriegsführer, Potentaten: Ihr unterwerft eure Subjekte und verlangt von ihnen ei-
nen blinden Gehorsam, als wären sie bewußtseinslose Maschinen, als könnten sie nur auf Be-
fehl und Verbot reagieren, als wären sie Reiz- und Reaktionssysteme. Ihr macht aus denken-
den  Menschen  gehorsame  Soldaten,  abgerichtet  auf  Kanonendonner  und  Schlachtenlärm; 
Tausende von Soldaten werden an grünen Tischen, in euren Köpfen, zu kleinen Rädersyste-
men für die große Kriegsmaschine. […] Der Homme Machine ist entstanden nicht im gelehrten 
Kabinett, sondern inmitten einer ins Groteske gesteigerten Kriegsrealität.“304

Mit seinem L’homme machine pointierte La Mettrie zudem den Zeitgeist eines in vielerlei 
Hinsicht „maschinenversessenen“ Jahrhunderts, in dem etwa in der Encyclopédie Diderots 
und d’Alemberts unter dem Stichwort „Philosoph“ zu lesen war: „Der Philosoph ist eine 
menschliche Maschine wie jeder andere Mensch; aber es ist eine Maschine, die durch ihre 
Mechanik fähig ist, über ihre Bewegungen nachzudenken.“305 Auch Katzers  D-Dur-Mu-
sikmaschine verhält sich insofern selbstreflexiv, als sie, über ihr „leerlaufendes Getriebe“ 
hinausweisend, musikimmanent die Konsequenzen jener kompositorischen „Bewußtlo-
sigkeit“ als profit- („Münzeinwurf“) und geltungsorientierte Bedienung einer kunstfrem-
den Vergnügungsmaschinerie aufzeigt. Daß jene Zusammenhänge von der zeitgenössi-
schen Rezeption nicht immer erkannt wurden, ist auch für das Werk selber aufschluß-
reich. Wolfgang Buschmann etwa bezeichnet dieses als bloße „Klangstudie“ und bezieht 
sich in seinem Kommentar ausschließlich auf die musikalischen Verfahrensweisen. Dies 
kommt  einem  (möglicherweise  vom  Komponisten  einkalkulierten)  Mißverständnis 
gleich:

„Als Materialexperiment schon wegen seines aufreizenden Titels mit Interesse erwartet, klang-
dramaturgisch  geschickt  und maßvoll  eine  Reihe variabler  Klangflächenkombinationen um 
den D-Dur-Akkord gruppierend, blieb diese Klangstudie dennoch zu sehr im Unverbindlich-
Technischen, um bleibende Eindrücke zu hinterlassen. Gerade weil Katzer zu unseren ideen-
reichen Komponisten gehört, sollte er die Erwartungen werktätiger Hörer höher veranschla-
gen.“306

IV.2.2.3.2  Meccanico

Die Beschäftigung Katzers mit La Mettrie gibt zugleich einigen Aufschluß über den in 
vielen weiteren Werken des Komponisten auftauchenden Aspekt des „Mechanischen“, 
der sich als über mehrere Takte erstreckende, metrisch und rhythmisch, oft auch melo-
disch gleichmäßige Repetition bestimmter Motive manifestiert.307 So taucht im vierten 

304 Ursula Pia Jauch: Jenseits der Maschine. Philosophie, Ironie und Ästhetik bei Julien Offray de La Mettrie  
(1709–1751), München 1998, S. 455.

305 Zit.  nach  Hans-Ulrich  Gumbrecht:  Tod  des  Subjekts  als  Ekstase  der  Subjektivität,  in:  Gum-
brecht/Weimann 1991, S. 307–312, hier S. 308.

306 Wolfgang Buschmann, in: Märkische Volksstimme (Potsdam), 23.5.1975.
307 So auch Frank Schneider: „In zahlreichen Stücken [Katzers] begegnen uns solche Formen der 

gleichbleibenden, genormten Bewegung teils als rein technische Prozedur, teils als antisubjekti-
ves Ausdrucksmoment oder als Darstellungsmittel für ein darauf bezogenes, inhaltlich konkre-
tes  Programm.“ (Programmheft  zu den 2.  Dresdner  Tagen für  zeitgenössische  Musik  vom 
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Abschnitt  des  Konzerts  für  Cembalo  und  Bläserquintett,308 das  1977/78  im  Auftrag  des 
Ministeriums für Kultur für die Bläservereinigung Berlin entstand und 1978 mit dem 
Genfer „Reine-Marie-José“-Preis ausgezeichnet wurde, eine längere Strecke von in ihrer 
Monotonie maschinell anmutenden Klarinetten-Motiven auf (T. 167ff.), welche schließ-
lich von den übrigen Holzbläsern aufgegriffen werden:

Abb. 59

Tatsächlich  thematisiert  das  Konzert  in  neun  Teilen,  welchem  möglicherweise  ein 
verborgenes  Programm  zugrunde  liegt,309 nicht  zuletzt  das  Spannungsfeld  zwischen 
lebloser Mechanik und deren Gegenteil  – das sowohl „Chaos“ als auch, im positiven 
Sinne, „Lebendigkeit“ implizieren kann. Auffallend ist, daß auf diesen „mechanischen“ 
Abschnitt IV, welcher mit „‚auf der Stelle treten’, absolut gleichmäßig“ überschrieben ist 
(T. 150), ein mit „Depression“ betitelter, eher kurzer Teil (V) folgt (T. 196ff.):

Abb. 60

5.10.1988).
308 Partitur (EP 1986, Nr. 5576) in C; Vorzeichen gelten nur für die bezeichnete Note; Ausnahme: 

Repetitionen.
309 Die einzelnen Teile weisen folgende Titel bzw. Spielanweisungen auf: I: fast nichts, II: enga-

giert, III: langsam, doch nervös gespannt, IV: auf der Stelle treten, V: Depression, VII: das, was 
bleibt, VIII: wild, IX: Erinnerung. Teil VI hat keinen Titel.
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Wie in der D-Dur-Musikmaschine wird mit dramaturgischen Mitteln dieser Art das bedroh-
liche Antlitz von maschineller Mechanik offenbar. Während der mehrfach ansetzenden, 
nahezu choralartig anmutenden „Klagen“ der Bläser in engen Viertelton-Glissandi (T.
197ff.), die an den Beginn des Konzerts (Teil I) anknüpfen, werden die „stupiden“ Ton-
Repetitionen vom Cembalo unerbittlich fortgesetzt; auf diese Weise ergibt sich ein musi-
kalisches Spannungsfeld von (sich gegenseitig bedingender) „mechanisch ablaufender“ 
und „gelebter“ Zeit, das sich unter anderem in den Spielanweisungen manifestiert.310

Ein ähnlicher Abschnitt findet sich innerhalb der in vielerlei Hinsicht ebenfalls „me-
chanischen“ zweiten der Fünf Bagatellen (1982) für Violine, Klarinette (in B) und (teilprä-
pariertes) Klavier:311 Auch hier repetiert die Klarinette über mehrere Takte hinweg (T.
37–40) mehrmals die gleichen rhythmisch unprofilierten Motive, die sich zudem nur we-
nig unterscheiden von jenen des Konzerts für Cembalo und Bläserquintett (vgl. Abb. 59),312

Vl.

Klar.
(B)

Klav.

Abb. 61

während das präparierte Klavier zuvor gleichfalls, zusammen mit der Klarinette, einen 
stereotyp-automatischen Ablauf erzeugt (T. 33–36). Im Programmheft zur Uraufführung 
der Fünf Bagatellen am 24.5.1983 in Dresden313 ist davon die Rede, daß diese (hier zudem 
als  „mecanico“  [sic]  charakterisierte)  Bagatelle  „marionettenhaft  in  nur  wenigen  Mu-
stern“314 ablaufe. Tatsächlich thematisiert Katzer in dieser Bagatelle Nr. 2, in der als ein-
ziger zudem ausschließlich die präparierten Saiten des Klaviers benutzt werden, anschei-
nend maschinenhafte Abläufe als musikalisch-inhaltlichen Schwerpunkt. Das „meccani-

310 So kann etwa „sehr rhythmisch, steif“ (T. 107) als Gegensatz zu „müde, resignierend“ (T. 241) 
aufgefaßt werden. Hierzu sehr ähnlich Henri Bergson: Zeit und Freiheit. Eine Abhandlung über die  
unmittelbaren Bewußtseinstatsachen, Jena 1920; vgl. auch die Ausführungen zu Dittrichs Etym (Kap. 
IV.2.3.1.2).

311 Partitur: EP 1985, Nr. 10400 (die Klarinette ist in B notiert; Vorzeichen gelten nur für die be-
zeichnete Note; Ausnahme: Repetitionen). Das Stück wurde am 5.2.1986 von der Sektion Mu-
sik der AdK diskutiert und u. a. von Ruth Zechlin, Paul-Heinz Dittrich, Günter Kochan, Sieg-
fried Matthus, Eberhard Rebling und Dieter Zechlin sehr gelobt (vgl. AdK, ZAA, 1256, Mappe 
1, Bl. 4ff.).

312 Auch im  Konzert  für  Orchester tritt eine solche Klarinetten-Episode auf (Partitur,  S. 64ff.;  vgl. 
Kap. IV.2.2.3.5).

313 Es spielten Michael Eckholt (Violine), Joachim Mäder (Klarinette) und Sabine Bräutigam (Klavier).
314 Eberhard Steindorf, in: Programmheft zur Uraufführung am 24.5.1983.
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co“-Element schimmert jedoch bereits in der ersten Bagatelle hindurch: Auffallend ist 
der Übergang von der ersten zur zweiten Bagatelle, wo das präparierte Klavier metro-
nomartig vier Viertelschläge vorgibt,  um in den folgenden Satz überzuleiten (T. 84f.). 
Doch auch hier stellt der – Assoziationen wie Marionettenhaftigkeit, Künstlichkeit und 
Starrheit zulassende – zweite Satz, der zudem am kürzesten ist, nur eine flüchtige Episo-
de dar. Zurückgenommen wird das auf diese Weise kurzfristig forcierte maschinelle Mo-
ment bereits im dritten Satz, den Eberhard Steindorf als für die gesamten Bagatellen zen-
trales „‚Nachtstück’ mit seiner von Exaltationen unterbrochenen Entrückung“315 charak-
terisiert. Mit seinen „vielen Brüchen“316 (radikale Lagenwechsel, Wechsel der Spielweisen, 
des Bewegungsimpulses, der Dynamik etc.) stellt dieser durchaus ein mögliches Gegen-
modell zur mechanischen „Pseudo-Geschlossenheit“ der zweiten Bagatelle dar.317 „Auto-
matische“  Abläufe  brechen  in  letzterer  jeweils  bereits  nach  kürzester  Zeit  ab;  das 
„Nachtstück“ nimmt derartige  Versuche der kontrollierten Gleichförmigkeit  gar nicht 
erst in Angriff. Dennoch fällt auf, daß auch in der dritten Bagatelle die mehrfache Repe-
tition von Einzeltönen und motivischen Strukturen eine wichtige Rolle spielt und so eine 
Verbindung zwischen den beiden Bagatellen schafft: Indem derartige Impulse jedoch vor 
allem als Nachklang vorangehender musikalischer Impulse auftreten (vgl. die Sechzehn-
telrepetitionen der Geige S. 16)318,

Vl.

Klar. in B

Klav.

Abb. 62

nimmt das „mechanische“ Moment eine untergeordnete, nur re-agierende Stellung ein. 
Insbesondere am Ende der dritten Bagatelle findet sich mit der „Klarinettenmechanik“ 
ein  kurzer  Verweis auf  den vorangehenden Satz;  die  Assoziationen „meccanico“ und 
„Nachtstück“, die Steindorf in seine Analyse einfließen ließ, erinnern wiederum an E. T.
A. Hoffmann, dessen kurzlebige „Automate“ Olimpia ihren Auftritt ausgerechnet in ei-
nem „Nachtstück“ (Der Sandmann) hatte.

315 Ebd.
316 Katzer in der Sektionssitzung am 5.2.1986 (AdK, ZAA, 1256, Mappe 1, Bl. 4–7, hier Bl. 6).
317 Die dritte Bagatelle – als „Nachtstück“ – nimmt somit einen ähnlichen dramaturgischen und 

inhaltlichen Stellenwert ein wie der zweite Satz der  1. Sinfonie von Friedrich Goldmann, der 
ebenfalls als „Nachtstück“ charakterisiert wurde (vgl. Kap. IV.2.2.1.2).

318 Da in diesem Satz Takte weitgehend suspendiert sind, ist die Angabe von Seitenzahlen sinnvoll.
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Eine metronomartige Einleitung nach Art des erwähnten Übergangs zur zweiten Ba-
gatelle (mit präpariertem Klavier) findet sich bereits in Katzers Orchesterstück Empfind-
same Musik (für 58 Streicher und 3 Schlagzeuger) aus dem Jahre 1976.319 Auch hier bildet 
der Kontrast zwischen dem geräuschhaft-starren Moment, welches in Form von „Metro-
nomschlägen“ – „gemessener  Zeit“ – punktuell  immer wieder auftritt  (z. B.  T. 32ff.), 
sich etwa in der Mitte des Stückes (T. 161ff.) im Schlagzeug zu ungeahnter „Brutalität“ 
aufschwingt, mitunter gar den Charakter von „Hammerschlägen“ (T. 276–294) annimmt 
und die Streicher zwischenzeitlich in die Defensive zwingt, das zentrale musikalisch-dra-
maturgische Moment:320 Den „empfindsamen“ Part haben mithin die in zwei Gruppen 
wechselseitig aufeinander eingehenden Streichinstrumente inne. Nach besagtem erstmali-
gen Schlagzeug-Einsatz im Fortissimo verharren die Streicher wie erschrocken zweimal 
jeweils zwei Takte lang auf dem durch Viertelton-Abweichungen eingetrübten Ton  E 
(T. 165f. und T. 170f.), lassen sich jedoch nach kurzer Zeit vom antreibenden Schlagzeug 
zum metrisch einwandfreien, aber „schlampigen“ (so die Spielanweisung in der Partitur, 
vgl. T. 198ff.; T. 204ff.)321 Unisono-Spiel verleiten, während das zweite Orchester starr 
das  Metrum vorgibt.  Was  somit  dem aufmerksamen  Zuhörer  bereits  lange  vor  dem 
ersten Schlagzeug-Einsatz einen Hinweis auf das mögliche Anliegen der Komposition 
gibt – neben der auffälligen „Metronom-Einleitung“ der von den Violinen hinterm Steg 
erzeugten Pizzicato-Schläge (jeweils eine Viertelnote plus Pause) auf  A (T. 1–5) ist hier 
der gehaltene Streicher-Cluster zu nennen, welcher zunächst „starr“, dann „espressivo“ 
und schließlich wieder „starr“ gespielt werden soll (T. 54ff.)322 – entfaltet sich nun in vol-
ler Konsequenz: Die Sensitivität der Streicher (angedeutet durch „espressivo“) wird vom 
Schlagzeug („starr“) kurzerhand unterwandert. So lassen sich etwa die Takte 54 bis 62 
(„starr“ – „espressivo“ – „starr“) als eine Art invertierte Zusammenfassung des gesamten 
Stückes deuten.323

Während die Spielanweisungen im ersten Teil der Komposition aus „rufend“ (T. 18)324, 
und „misterioso“ (T. 40) bestehen, finden sich im Mittelteil Ausdrücke wie „schlampig“ 
(T. 198; T. 204), „stumpf“ (T. 211) und „senza espressione, meccanico“ (T. 211f.). Dem 
entspricht ein gesteigerter Hang zur Betonung des metrischen Impulses, zum Unisono, 
zur ständigen Tonrepetition vor allem des  E (T. 182ff.)  und zum forte.  Der vormals 
dominierende Dialog zwischen beiden Orchestergruppen ist nun vollends suspendiert; 
erst  im dritten,  nur  entfernt  reprisenartigen  Teil  (T. 301ff.)  machen sich Ansätze des 
Aufeinander-Eingehens bemerkbar. Auffallend ist, daß die Streicher offensichtlich zwar 

319 Besetzung: Zwei Streichorchester (jeweils 8, 6, 6, 5, 4) und Schlagzeug (3 Spieler). Partitur (EP 
1982, Nr. 5527) in C; Vorzeichen gelten nur für die bezeichnete Note; Ausnahme: Tonrepeti-
tionen. Die Uraufführung fand am 2.6.1977 im Leipziger Gewandhaus statt (Ltg.: Kurt Masur).

320 Eine  ähnliche  Dramaturgie  weist  Dittrichs  Konzert  für  Violoncello,  Streichquartett  und  Orchester  
(1974/75) auf (vgl. Kap. IV.2.2.2).

321 Auch  (u. a.)  im  einsätzigen  Konzert  für  Orchester gibt  es  eine  Stelle  mit  der  Spielanweisung 
„schlampig“ (T. 105).

322 Das Spiel eines gehaltenen Akkords bzw. Clusters in verschiedenen Ausdruckscharakteren ist – 
vgl. Kap. IV.2.2.3.1 – für das Ende der D-Dur-Musikmaschine ebenfalls von wesentlicher (inhalt-
licher) Bedeutung.

323 Die Spielanweisung „starr“ findet sich u. a. auch im Konzert für Cembalo und Bläserquintett (T. 12).
324 Die „rufende“ Viola des zweiten Orchesters wird vom „Echo“ (T. 20f.) des ersten Orchesters 

beantwortet.
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beschädigt  und reduziert  (so ist  das dominante,  Barform-artige  „Thema“325 nur noch 
ansatzweise zu hören326), letztlich aber mit neu organisierter und gesteigerter „Empfind-
samkeit“ aus dem Schlagzeug-„Angriff“ hervorgehen: Eine beispiellos differenzierte, in-
dividualisierte, fast nervöse Stimmführung, die allerdings nach kurzer Zeit in metrische 
Gleichförmigkeit  mündet,  ist in T. 318 bis T. 328 zu beobachten. Die Spielanweisung 
„müde“ (T. 297f.),  welche sich mit dem Zusatz „resignierend“, wie erwähnt,  auch im 
Konzert für Cembalo und Bläserquintett findet (T. 241) und in beiden Fällen im Anschluß an 
die jeweiligen „meccanico“-Episoden auftaucht, ist möglicherweise als Konsequenz aus 
dem Mittelteil zu verstehen. Dennoch bleibt die „Gefahren“- oder „Angriffs“-Episode 
bis  zum Ende der Komposition unterschwellig  präsent:  Nur so läßt  sich,  neben den 
schrill und starr anmutenden fortissimo-Tonrepetitionen im zweiten Orchester (T. 338f.), 
das dumpfe, regelmäßige „Pochen“ in den tiefen Streichern (T. 342ff. bis zum Schluß) 
erklären.

Was im Konzert für Cembalo und Bläserquintett sowie in den Fünf Bagatellen vielfach subli-
mierter zu sein scheint, läßt sich in Empfindsame Musik (nicht zuletzt aufgrund der klaren 
Dramaturgie) als abstraktes „Programm“ verhältnismäßig eindeutig feststellen. Nicht von 
der Hand zu weisen ist auch hier – wie bei der D-Dur-Musikmaschine – ein möglicher Zeit-
bezug. Die Schlagzeug-Episoden, welche inhaltlich ähnlich wie die sich durch das ganze 
Stück hinziehende gleichmäßige Betonung des Metrums konnotiert sind, sind entspre-
chend durchaus als das maschinenhafte, Kontrolle ausübende „Andere“ zu verstehen, 
welche das „Eigene“ auf den ersten Blick zerstört und, indem vor lauter Druck der bru-
talen Intervention die anfängliche Dialogfähigkeit (vgl. T. 18ff.) verschwindet, sogar ent-
zweit. Auf den zweiten Blick scheint jedoch mit Auftreten des „Feindes“ zugleich eine 
Sensibilisierung der Streicher stattzufinden. Bereits während des Mittelteils ist zuweilen 
nicht mehr eindeutig feststellbar, wer auf wen reagiert: Schon nach kurzer Zeit (T. 173ff.) 
scheint das Schlagzeug seinerseits Opfer eines „bösen Spiels“ der anfänglich (angeblich) 
Unterlegenen zu sein, indem sich die Streicher der befehlsartig anmutenden Schlagzeug-
Einwürfe  „entziehen“.327 Doch  auch  kurz  darauf  festigt  sich  der  Eindruck,  daß  das 
„schlampige“ Streicher-Spiel nur Mimikry an den mit Herrschaftsgebaren Auftretenden 
(hier: das Schlagzeug) ist: Die metrisch unverrückbare Undifferenziertheit wirkt anschei-
nend so täuschend echt, daß sich das Schlagzeug, welches ursprünglich diese Richtung 
angab, seiner Rolle unsicher geworden, zwischenzeitlich ganz zurückzieht (T. 190–206).

Zusammen mit dem programmatischen, Katzer zufolge nicht ironisch zu verstehen-
den328 Titel Empfindsame Musik sind Assoziationen dieser Art – wozu auch der von Henri 

325 Erstmals erklingt dieses in T. 32–39 in den Oberstimmen der ersten Violinen im ersten Orche-
ster.

326 Vgl. T. 347ff.
327 Diese  zunächst  vage  anmutenden  Eindrücke  sind  anhand  der  Partitur  zu  verifizieren:  Bis 

T. 173 findet ein scharf abgegrenztes Wechselspiel zwischen Schlagzeug-Einwurf und gehalte-
nem Streicher-Klang statt. Ab T. 174 lassen sich die Streicher jedoch nicht mehr auf den vorge-
gebenen „Impuls“ ein und halten ihre Töne über Gebühr lange aus, bis sie sogar mit dem 
Schlagzeug zu „spielen“ scheinen (T. 178ff.), indem wechselweise mal das eine, mal das andere 
Orchester „antwortet“. Das Schlagzeug indes wirkt immer kürzer angebunden, bis nur noch ein 
einzelner Schlag erklingt.

328 „Dieser Titel ist absolut nicht ironisch gemeint, wie auch das ganze Stück ohne Vorbehalte und 
ohne Fragezeichen gehört werden sollte.“ (Katzer, in: Stürzbecher 1979, S. 183).
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Bergson aufgestellte Gegensatz zwischen „temps espace“ (als objektiv-zählbare Zeit) und 
„temps durée“ (als individuell erlebte Zeit) zählt329 – kaum abweisbar. Eine solche Na-
mensgebung implizierte 1976 sowohl für die späten Anhänger der „Darmstädter“ Avant-
garde als auch für die komponierenden Kollegen, die sich einer Ästhetik in der Nachfol-
ge Bertolt Brechts verpflichtet fühlten, ein Moment der Provokation: „Schon der Titel ist 
programmatisch zu verstehen. Er ist ganz bewußt etwas a-modisch gewählt. Ich war mir 
im klaren, daß das in gewisser Weise eine Herausforderung darstellt, für mich und auch 
für eine gewisse Ästhetik.“330 Ende der 70er Jahre räumte der Komponist ein, daß Kriti-
ker ihm musikalisch einen „konservativen Zug“ vorwerfen könnten, da er hier „bewußt“ 
„Emotionen“ ansteuere. Weiter heißt es: „Das ist eigentlich keine musikalische Entschei-
dung, sondern Ausdruck einer politischen Haltung im weitesten Sinne. Ich schildere in 
meiner  Komposition  Emotionen,  Empfindsamkeiten.  Dagegen  werden  dann  andere 
Dinge geführt, die diese Empfindsamkeiten zerstören und zerschlagen.“331

So ist die Empfindsame Musik auch als „Gleichnis“ dafür zu verstehen, was ästhetisch 
kompromißlosem Komponieren bis weit in die 70er Jahre hinein häufig widerfuhr: Mu-
sik dieser Art ist als ganze „empfindsam“ und geht sowohl „beschädigt“ als auch neu po-
sitioniert  aus Zwischenfällen wie  jenem oben beschriebenen Schlagzeug-„Angriff“  im 
Mittelteil hervor.

IV.2.2.3.3  Katzer: Baukasten für Orchester

Als Pendant zu den im 18. Jahrhundert beliebten „Musikalischen Würfelspielen“332 kann 
Katzers 1971 entstandener, 1982 in den Lehrplan allgemeinbildender Schulen der DDR 
aufgenommener333 Baukasten für Orchester334 gelten:

329 „Temps durée“ wäre hier die „erlebte Zeit“ der lebendigen „Empfindsamkeit“; „temps espace“ 
die „gemessene Zeit“ der immer wiederkehrenden Betonung des Metrums. Vgl. hierzu Bergson 
1920; Dahlhaus 2002, S. 337 sowie die Ausführungen zu Dittrichs Etym (Kap. IV.2.3.1.2).

330 Katzer, in: Belkius 1982, S. 32.
331 Katzer, in: Stürzbecher 1979, S. 183.
332 Vgl. Wolfram Steinbeck: Würfelmusik, in: 2MGG, Sachteil, Bd. 9, Kassel 1998, Sp. 2084–2089.
333 Vgl. Danneberg 1995a, S. 283.
334 Besetzung: 3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten in B, 2 Fagotte, 4 Hörner in F, 3 Trompeten in B, 

3 Posaunen, Schlagzeug, Vibraphon, Glocken, Klavier, Harfe, Streicher (12, 12, 10, 8. 6). Parti-
tur (EP 1974, Nr. 9552) in C; Vorzeichen gelten nur für die bezeichnete Note; Ausnahme: 
Tonrepetitionen. Das Stück wurde im Juni 1972 für den Rundfunk produziert (RSO Leipzig, 
Ltg.: Max Pommer) (vgl. Katzer, in: Müller (C.) 1973, S. 76). Im Konzertsaal wurde das Werk 
erstmals am 29.11.1973 in der Berliner Komischen Oper (Leitung: Gert Bahner) gespielt. Eine 
Westberliner  Aufführung  fand  im Januar  1974 statt,  was  Hans Heinz  Stuckenschmidt  auf-
schlußreich kommentierte: „Von den anderen Orchesterwerken […] überzeugten Udo Zimmer-
manns ‚Mutazioni’ und Georg Katzers ‚Baukasten’ mehr als die monströse, als ‚Hommage à Bach’ 
bezeichnete Sonate für Schlag und Blasinstrumente [sic; recte:  Sonate für Blas- und Schlaginstru-
mente] von Friedrich Schenker. […] Katzer hat bei Ruth Zechlin, Rudolf Wagner-Régeny und in 
Hanns Eislers Meisterklasse studiert, arbeitet nach genauem Formplan und setzt mitunter das 
Espressivo der Schönberg-Schule fort. […] Daß keinem der acht Komponisten die Erlaubnis zum Be-
such ihrer  Westberliner  Aufführung gewährt wurde, ist  kein erfreuliches Symptom nachbarlicher 
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„Das Problem wurde zum kompositorischen Problem schlechthin: heißt doch Komposition 
zunächst nichts anderes als Zusammenstellung. So wie das Kind beim Spielen mit einem Bau-
kasten zu immer anderen Gestaltungen des Raumes kommt, je nachdem an welchen Stellen 
die einzelnen Elemente erscheinen, so sollte es auch möglich sein, mit einer begrenzten An-
zahl quasi  genormter musikalischer Ereignisse durch ständige Neugruppierung immer neue 
Formen zu produzieren. Übrigens konnte ich mich auf keinen Geringeren als Mozart berufen, 
dem das unterhaltsame Menuett-Würfelspiel zugeschrieben wird. Dieses Spiel wird bei Mozart 
ermöglicht durch die Gemeinsamkeit eines harmonischen Klischees für eine gegen unendlich 
gehende Anzahl  möglicher  konkreter  Ausformungen (melodisch,  rhythmisch,  satztechnisch 
und andere).“335

Zentrales  Thema ist  bei  Katzer  demnach  wiederum die  Frage  nach  dem Stellenwert 
gleichsam automatisierter Abläufe für genuin künstlerische Äußerungen; die ursprüngli-
che Bedeutung von Komponieren als „Zusammensetzen“ offenbart sich dabei in diesem 
Werk insofern kompromißlos, als hier vorwiegend mit (eigens für dieses Werk erfunde-
nen) akustischen Versatzstücken gearbeitet wird.

Für eine genaue Ablaufbeschreibung des Stückes sei auf die ausführlichen Tabellen 
Katzers  und Frank Schneiders  verwiesen.336 Als kompositorische Grundidee kann die 
Vorstellung,  Zusammenfügung  und  schließlich  Demontage  der  einzelnen  Elemente 
(„Bauklötze“) des musikalischen „Bauwerks“ bezeichnet werden; formal ergibt sich dabei 
eine symmetrisch strukturierte Dreiteiligkeit mit zweimaligem Höhepunkt und rückläufi-
ger Reprise. Dabei werden die musikalisch jeweils individuell charakterisierten „Bauklöt-
ze“, die sich ihrerseits (auch „thematisch“) zu jeweils 10 Takten zusammenfassen lassen, 
meist  von  einer  Instrumentenfamilie  vertreten.  Als  zentrale  klangliche  Merkmale  des 
Werkes sind metrische Aleatorik, Skalenaleatorik, kurze Impulse, clusterartige Klangflä-
chen, schnelle Repetitionen, Glissandi und zahlreiche Geräuscheffekte zu nennen, die 
zugleich das „Standardrepertoire“ Neuer Musik zu Beginn der 70er Jahre darstellen. Kat-
zer selber – wenn er sich auch nicht „sicher“ war, wie dies nachzuweisen wäre – erklärte, 
daß in diesem Werk „der Einfluß Lutosławskis spürbar wird“.337

Akustisch hervorstechend ist die in der zweiten Hälfte der Komposition – im Zuge 
des „zweiten Höhepunkts“ – sich aus gehaltenen Tönen herauskristallisierende und von 
Frank Schneider so bezeichnete „Cantus-Firmus-Melodie“ der Kontrabässe (T. 154ff.),

Abb. 63

Kulturpolitik.“ (Neue Zürcher Zeitung, 15.1.1974).
335 Katzer, in: Müller (C.) 1973, S. 76.
336 Ebd., S. 77 (nahezu wörtlich übernommen von Schneider 1979, S. 237ff.).
337 Katzer, in: Müller (C.) 1973, S. 75.
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welche  dreimal  leicht  variiert  zu  hören  ist  und  deren  erste  sechs  Töne  jeweils  von 
Glockenspiel,  Vibraphon, Glocken, Klavier und Harfe augmentiert übernommen wer-
den. Wie der gesamte „Baukasten“ löst  sich jedoch auch diese Melodie schließlich in 
„Spielfiguren“  auf;  Schneider  spricht  diesbezüglich  von  „Verflüssigung,  Verschwem-
mung“338. Am Ende bleiben nurmehr die „Bausteine“ des Anfangs übrig.

Grundlegend für Katzers Komposition ist der additive Umgang mit einzelnen akusti-
schen Elementen. Variation und Entwicklung dagegen sind – bis auf die leichten Verän-
derungen der Cantus-firmus-Melodie, die ansonsten jedoch ebenfalls „starr“ wirkt – im 
Baukasten für Orchester suspendiert. Die einzelnen „Versatzstücke“ verharren leblos in ih-
rer einmal aufgestellten Form und können ausschließlich „von außen“ miteinander in 
Beziehung gesetzt und zu einem sinnvollen musikalischen Gebilde zusammengefügt wer-
den. Katzers Komposition steht mithin dem „organischen“ Kunstwerk, das sich von sei-
nem „Schöpfer“ scheinbar abkoppelt, um sich nach vermeintlich eigenen Gesetzmäßig-
keiten frei  zu entfalten,  diametral  entgegen;  bereits  auf konzeptioneller  Ebene ist  der 
Komponist als Arrangeur stets unterschwellig präsent.339 Das Werk, im Sinne Peter Bür-
gers ein „nicht-idealistisches“340, kehrt die Spuren seines Gemachtseins explizit hervor341 

und weist somit, wie sämtliche Komposition Katzers, die mit (konventionellen oder er-
fundenen) Versatzstücken arbeiten, eine selbstreflexive Struktur auf.342 Für Adorno, der 
sich in diesem Zusammenhang auf den „späten Beethoven“ bezieht, stellt dies die allego-
rische Kunstform par excellence dar: „Inhalt“ (hier als „Eigenschaft des musikalischen 
Materials“) und „Form“ gehen nicht bruchlos ineinander auf. Der „Baukasten“ besteht 
letztlich  aus  scheinbar  willkürlich  ausgewählten  akustischen  Versatzstücken,  die  nur 
durch geschickte Kombination zu einem ästhetisch gültigen Ganzen vereinigt  werden 
können. Hiervon abgeleitet ist der „Gehalt“, welcher hier als implizite Thematisierung 
der Voraussetzungen kompositorischen Arbeitens bezeichnet werden kann. Stets präsent 
ist dabei – wie in den bereits oben thematisierten Kompositionen Katzers – das in die 
Komposition integrierte „Andere“, das sich in diesem Fall als mechanisch handhabbare 
„Palette von Fertigteilen“ präsentiert und der „unmittelbaren“ Äußerung eines „kompo-
sitorischen Subjekts“ deutliche Grenzen setzt.  Im Gegensatz  zur D-Dur-Musikmaschine 
findet diesbezüglich jedoch keine Wertung statt; das offenkundige ästhetische Gelingen 
der „Zusammenstellung“, das sich in diesem Falle nicht zuletzt der bedingungslosen Of-
fenlegung des „Produktionsprozesses“ verdankt, teilt sich wiederum dem Werkganzen mit.

338 Schneider 1979, S. 239.
339 Ob derlei unmittelbar hörbar ist, sei dahingestellt; gänzlich unmöglich ist dies nicht. Nahelie-

gend ist die Erkenntnis dieser Zusammenhänge ex negationem: Beim  Baukasten für  Orchester 
handelt  es  sich  offensichtlich  nicht  um ein  Werk „aus einem Guß“.  So teilt  sich etwa der 
„Bruch“ als dominierende ästhetische Kategorie sowie die (formale) Statik des gesamten kom-
positorischen Gebildes dem Rezipienten unmittelbar mit.

340 Vgl. Bürger 1990.
341 So auch Frank Schneider: „Gewiß könnte das Werk ein Lehrstück moderner Komposition sein, 

weil es als Produkt die Elemente und Verknüpfungsbedingungen seiner Herstellung nicht ver-
wischt“. (Schneider 1979, S. 240).

342 Vgl. auch die Ausführungen zur Streichermusik I (Kap. IV.2.2.3.4) sowie zu Goldmanns 1. Sinfo-
nie (Kap. IV.2.2.1.2).
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Katzers Baukasten für Orchester zum – gleichsam didaktisch konzipierten – „Lehrstück 
des Komponierens“343 zu erklären, griffe mutmaßlich zu kurz. Entsprechend ist das Un-
behagen des Komponisten gegenüber seinem Werk als „Unterrichtsstoff“ ernstzuneh-
men:

„Ich war gar nicht so glücklich darüber, weil ich der Meinung war, daß sich dieses Stück wie 
ein Fremdkörper im Lehrplan ausnehmen würde. Man kann doch dieses Stück (und verwandte 
Stücke) nur richtig einschätzen, wenn man eine gewisse Entwicklungslinie in der Musik ver-
folgt hat. Und das hat der Lehrplan nicht gewährleistet.“344

Katzer begriff sein Werk als „eine ganz folgerichtige“, „logische“ und „konsequente Ent-
wicklungsstufe der Musik“.345 Aus Sicht des Komponisten könnte es sich um eine „folge-
richtige“ Abwendung von einem verbrämten musikalischen „Idealismus“, wie er kurz zu-
vor noch als „parteilicher“ gefordert wurde, handeln. Daß sich das Werk neben den mu-
sikalischen „Würfelspielen […] auf vergleichbare moderne Probleme in der materiellen 
Produktion“ berufe und somit „auf die Ökonomie der Zeit im interpretatorischen Pro-
benprozeß“346 rekurriere,  geht  auch aus  den Erläuterungen des  Komponisten hervor: 
„Anläßlich  der  Aufführung  einer  meiner  Orchestermusiken  fragte  ich  mich,  wie  ein 
Stück aussehen müsse, das in dreimal zwei Stunden Probenzeit beim derzeitigen Stand 
unserer Orchester, zeitgenössische Musik betreffend, aufführbar wäre.“347 So könnte das 
Werk zugleich als aus einem gleichsam „ironischen“ Impuls heraus entstanden erklärt 
werden, der schließlich in eine ernsthafte kompositorische Aufgabe mündete: Katzer sah 
sich in diesem Sinne „auf die Rationalisierungen zum Beispiel der Bauwirtschaft“ und 
deren „Verwendung genormter Teile“ verwiesen.348 Dabei sei in den Raum gestellt, ob 
dies als ebenso überspitzter Hinweis auf einen „übertriebenen“ Sozialistischen Realismus 
gelesen werden muß, der im Zuge des Bitterfelder Weges mit der Aufforderung, in die 
„Betriebe“ zu gehen,  kulminierte  und gewissermaßen Kompositionsprozesse  „auf  die 
Baustelle“ verlegte.

IV.2.2.3.4  Katzer: Streichermusik I

Ähnlich wie in der D-Dur-Musikmaschine thematisiert Katzer auch in seinen beiden Strei-
chermusiken, entstanden zwischen 1969 und 1973,349 den kompositorischen Umgang mit 

343 Dibelius 1991, S. 284. In diesem Sinne auch Schneider 1979, S. 240.
344 Katzer, in: Danneberg 1995a, S. 283.
345 Ebd.
346 Schneider 1979, S. 115.
347 Katzer, in: Müller (C.) 1973, S. 76.
348 Ebd.
349 Den Partituren zufolge entstand die erste Streichermusik 1971, die zweite 1973. Katzer selber be-

richtet jedoch, daß er die Streichermusik I bereits 1969 komponiert habe (Katzer, in: Stürzbecher 
1979,  S. 182).  Die  Streichermusik  I wurde  am 19.3.1973  auf  der  IV.  Berliner  Musikbiennale 
(Kammerorchester „Musica nova“, Ltg.: Hans Rögner) uraufgeführt; die zweite  Streichermusik 
im Oktober 1973 (ebenfalls in Berlin; es spielte das Kammerorchester Berlin unter Leitung von 
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Klischees. Hierzu gehört in erster Linie wiederum Tonalität, doch auch Jazz-Idiome oder 
semantisch besetzte akustische Manifestationen wie das „Einstimmen auf dem Kammer-
ton“ werden hier musikalisch als „Fremdkörper“ integriert. Insbesondere die Streichermu-
sik I löste offensichtlich Ratlosigkeit unter einigen Musikwissenschaftlern aus; so sei im 
folgenden anhand eines unveröffentlichten Werkkommentars Walther Siegmund-Schult-
zes – welchem eine Replik von Stefan Amzoll folgte – exemplarisch vorgeführt, welche 
Mißverständnisse (nicht nur in der DDR) zwischen verschiedenen, sich auch als Genera-
tionenkonflikt  ausprägenden  ästhetisch-musikalischen  Denkweisen  gleichsam  vorpro-
grammiert waren.

Die erste, auf Anregung des Kammerorchesters „Musica nova“ geschriebene Streicher-
musik (für 14 Solostreicher)350 – deren Titel ursprünglich „Collage“ bzw. „Mosaik“ lauten 
sollte351 – erlebte bereits nach ihrer Berliner Uraufführung im März 1973 einen positiven 
Nachhall sowohl beim Publikum352 als auch auf Seiten der zeitgenössischen Kritik.353 Be-
sonderen Anlaß zur Reflexion lieferte die Tatsache, daß an verschiedenen Stellen – dabei 
u. a. prononciert am Ende des Werkes – entweder allein oder in Gruppen auftretende A-
Dur-Akkorde eingebaut  sind,  während ansonsten überwiegend Geräuschelemente,  ge-
genüber  „traditionellen“  Techniken  verfremdete  Spielweisen,  aleatorische  Verfahrens-
weisen oder „atonale“ Klangkonstellationen, die meist graphisch notiert sind, verwendet 
werden.  Katzer selber bezeichnete die  Streichermusik I als „Umschlagspunkt“ innerhalb 
seiner kompositorischen Entwicklung, da er sich hier von der „Großform wie Sinfonie“ 
wie auch „von stärker vorgeprägten Lösungsversuchen in Richtung auf eigene Vorstel-
lungen [sic]“ bewegt habe. Weiter äußerte er sich: „Die STREICHERMUSIK ist in technischer 
Hinsicht ein Markstein, da ich hier zum erstenmal Geräusche einbeziehe.“354 Umso be-
merkenswerter ist, daß ausgerechnet in ein Werk, welches sich erstmals prononciert indi-
viduell geprägter, „avancierter“ klanglicher Mittel bedient und dem ein gewissermaßen 
„experimenteller“ Charakter kaum abzusprechen ist, das Moment der – allerdings nicht 
entfalteten, sondern stagnierenden – „Tonalität“ integriert wird. Von allen vier „Statio-
nen“, wo punktuell A-Dur erklingt (Partitur, S. 2/6, 29, 48 und 55)355, ist an nur einer 
einzigen (S. 29) in der Partitur die Bemerkung „Ein Hauch A-Dur“ zu finden.

Max Pommer).
350 Besetzung: 4 Violinen I, 3 Violinen II, 3 Violen, 2 Violoncelli,  2 Kontrabässe.  Partitur: EP 

1977, Nr. 9597a.
351 Schneider 1979, S. 114. Ungefährt zur selben Zeit (1973) komponierte Johann Cilenšek sein 

Mosaik für 13 Solostreicher oder Streichorchester.
352 Walther Siegmund-Schultze spricht diesbezüglich von einem „beachtlichen Erfolg“ (in: DMA, 

A 222, Kat–Ku; Walther Siegmund-Schultze: Georg Katzer, Streichermusik I, Internes Arbeits-
material, S. 2; im folgenden: Siegmund-Schultze, Streichermusik I).

353 Vgl. Hansjürgen Schaefer: Junge DDR-Komponisten, in: MuG 23 (1973), S. 273–275, hier S. 274f.: 
„Interessantestes  Stück dieses  Konzertes:  Die  Streichermusik  I  des Berliners  Georg Katzer 
[…]. Katzer verstand es hier, das sehr abwechslungsreiche Geschehen im Sinne eines wachen 
Mithören und Mitdenken provozierenden ästhetischen Ereignisses überlegt und phantasievoll 
zu gestalten.“ 

354 Katzer, in: Stürzbecher 1979, S. 182.
355 Da über weite Passagen Takte suspendiert sind, erweist sich eine Taktzahlangabe als zu unüber-

sichtlich. Die Seitenzahlen beziehen sich auf die bei Peters erschienene Partitur Nr. 9597a.



IV.2. ANALYSEN 307

Der erste A-Dur-Akkord im Fortissimo (S. 2) wird gleich zu Beginn der Komposition 
von hektisch nach oben strebenden, crescendierenden und schließlich in einen Triller 
auslaufenden Passagen der Streicher erreicht (vgl. Markierung), um unmittelbar darauf 
wieder verlassen zu werden.
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Dieser Vorgang wiederholt sich kurz darauf (S. 6). Der gesamte erste Teil der Komposi-
tion (S. 1–16) – Katzer selber teilt sein Werk in vier aneinandergereihte Abschnitte auf, 
ohne diese näher zu bezeichnen;356 eine solche Ordnung ist jedoch nicht zwingend – 
kann als Vorstellung des für das Werk zentralen musikalischen „Materials“ bezeichnet 
werden (Pizzicato, bei dem die Saite aufschlägt; rhythmisch unspezifische Skalen, die zu-
dem  phasenverschoben  gespielt  werden;  auf  dem  Griffbrett  erzeugte,  grundierende 
Klänge; Cluster; harte Geräusch-„Schläge“ etc.). Als programmatisch ist dabei die Rolle 
des A-Dur anzusehen: Hektisch und vorschnell als provisorischer „Zielpunkt“ erreicht 
und unmittelbar  darauf  wieder  verlassen,  verursacht  dieser  Klang eine nur allzu kurz 
währende „Befriedigung“. Daß genau jener „Zielpunkt“ auf ähnlicher Weise noch einmal 
angestrebt wird, verweist auf die Suggestions- und Verführungskraft des A-Dur, welches 
in Momenten der musikalischen „Unruhe“ anscheinend bevorzugt als „schnelle Lösung“ 
angestrebt wird. Erst im Anschluß an einen längeren Abschnitt, in welchem melodisch 
und  rhythmisch  unbestimmte,  auf  statistisch  verteilten  Einsatzpunkten  basierende 
Klangwirkungen  zum Tragen  kommen  (S. 17–22)357 und  sich  daraufhin  erstmals  zu-
nächst zaghaft, schließlich profilierter, eine das Werk durchziehende „Melodie“ in den 
Celli entfaltet (S. 23ff.), erklingt erneut – diesmal um ein Vielfaches „vermittelter“, indem 
es von anderen akustischen Äußerungen wie dem  fis’ der mittleren Bratsche und den 
Umspielungen der Celli getrübt wird – A-Dur (S. 29). Dieser in der Partitur als „Hauch 
A-Dur“ bezeichnete Klang wird, wie anschließend die folgenden, jeweils entfernt den 
Eindruck einer Kadenz vermittelnden Akkorde, unmittelbar nach seinem Erklingen mit 
einem „leiernden“ Vibrato wieder verlassen (auch in der  D-Dur-Musikmaschine ist es – 
ebenso wie im Konzert für Orchester358 – ein „leiernder“ Dreiklang, welcher offensichtlich 
eine Art „Defekt“ veranschaulicht.

Im Anschluß an einen längeren, vor allem graphisch notierten und geräuschhaften 
Teil (S. 37–46) springt, da Katzer derartige Bemerkungen in diesem Werk sonst nicht 
verwendet, die Spielanweisung „nervös“ ins Auge. Umso bemerkenswerter ist, daß kurz 
darauf ein drittes Mal A-Dur – wie zu Beginn als vermeintliche „Lösung“ einer unruhi-
gen  klanglichen  Situation  – eine  dramaturgisch  maßgebliche  Rolle  spielt  (S. 48).  Der 
Klang wird jedoch nicht gehalten, sondern erscheint „durchlöchert“ und wird schließlich 
von unruhigen, kleingliedrigen Spielfiguren der übrigen Instrumente konterkariert. Von 
nun an wird, zunächst von den Kontrabässen, der Schluß eingeleitet (S. 50ff.):

Abb. 65

356 Vgl. Programmheft der Uraufführung, zit. in: AdK, Komponistenverband, 534, Analysen von 
Siegmund-Schultze und Friedbert Streller, ca. 1970–1980, S. 1f. In diesem Sinne auch Schnei-
der 1979, S. 241.

357 Abgeschlossen wird dieser Teil von „harten Schlägen“ (S. 22).
358 Vgl. Kap. IV.2.2.3.5.
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Die kurze Achtel-Figur, welche mehrmals wiederholt und schließlich (bis auf die Violi-
nen) von den übrigen Instrumenten übernommen wird, wirkt – da laut, gleichmäßig und 
markiert gespielt – antreibend und „brutal“ zugleich.359 Bis zuletzt verharren die Violinen 
in ihren rhythmisch wie melodisch diffizilen Strukturen, stimmen letztlich aber „plötz-
lich“ doch in den abschließenden A-Dur-Dreiklang ein. Jenes A-Dur am Ende wirkt mit-
hin wie ein gewaltsam herbeigeführter – und damit „unglaubwürdiger“ – „Kompromiß“, 
trägt jedoch zugleich zur offensichtlich befriedigenden Schluß-Wirkung (wie auch zum 
Publikumserfolg) maßgeblich bei. So wird der Hörer von jenem Akkord weder, wie Sieg-
mund-Schultze als scheinbar einzige Alternative mutmaßte, „freundlich entlassen“, noch 
„gefoppt“360; stattdessen thematisiert die Komposition die allzu leicht erreichbare, zum 
Teil herbeigezwungene und dementsprechend mitunter unglaubwürdige „Flucht“ zu her-
gebrachten musikalischen Mitteln, ohne diese als solche zu diskreditieren. A-Dur wirkt 
als „Schluß“ überzeugend, obwohl zuvor keinerlei harmonische Entwicklung stattfand – 
dies ist sowohl Grund, ihm seine Suggestionskraft zuzugestehen, als auch Anlaß, jenem 
klanglichen Mittel mit einem gehörigen Maß an Skepsis zu begegnen. Das Wissen darum, 
daß allein mit einem Dreiklang „Schönheit“ nicht erzielt werden kann, versieht dabei den 
Schluß des Werkes mit einem drastischen „Fragezeichen“: „Immer stärker zeigt sich das 
Klangspiel  vom tonalen  Flair  angezogen,  immer heftiger  wehrt  es  sich gegen dessen 
Attraktivität. In solcher gespannter Ambivalenz endet das Stück; es schlägt sich zu A-
Dur durch, erreicht es und wird von ihm tödlich getroffen.“361

Der in der Partitur als solcher bezeichnete „Hauch A-Dur“ gab Anlaß zu zahlreichen 
Spekulationen und führte schließlich dazu, daß in den A-Dur-Klängen der wesentliche 
Gehalt der Komposition vermutet wurde, wie auch Katzer nahelegte: „Von einer Kreis-
bahn um die Erde, in der sich bekanntlich die Dur-Dreiklänge seit einigen Jahrzehnten 
befinden, fiel eines Tages ein A-Dur-Akkord direkt in meine Ohren und sagte: hier bin 
ich wieder!“362 Ausgangspunkt für die Verwendung des A-Dur sei die Annahme, daß es 
keine „verbotenen“ musikalischen Mittel  geben könne: „Ich persönlich kann mir eine 
kompositorische Arbeit ohne Einbeziehung aller potentiellen Möglichkeiten nicht vor-
stellen.“363 Die Streichermusik I demnach als bloße Vorstellung und Verarbeitung verschie-
denen musikalischen Materials (welchen Sachverhalt Katzer als „weit geöffnete Schere“ 
beschreibt364),  mithin als bloße „Klangstudie“,  die „alle klanglichen Möglichkeiten der 
Streichinstrumente vom ‚klassischen schönen Ton’ bis zu geräuschähnlichen Klängen“365 

zur Entfaltung bringe, zu betrachten, griffe  mutmaßlich  dennoch  zu  kurz:  Zum  einen

359 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zur Empfindsamen Musik (Kap. IV.2.2.3.2), zum Konzert für  
Orchester (Kap. IV.2.2.3.5) sowie zu Dittrichs  Konzert für Violoncello, Streichquartett  und Orchester 
(Kap. IV.2.2.2).

360 Siegmund-Schultze, Streichermusik I, S. 8.
361 Schneider 1979, S. 242.
362 Katzer, in: Programmheft zur Uraufführung der D-Dur-Musikmaschine am 18.5.1975. Der Kom-

ponist bezieht sich hier jedoch explizit auf die Streichermusik I.
363 Katzer, in: Stürzbecher 1979, S. 182.
364 „Die Schere ist hier ziemlich weit geöffnet; es reicht von geräuschhaften Klängen bis hin zum 

Dreiklang, und auch die Strukturen sind weit gefaßt.“ (Ebd., S. 181).
365 Siegmund-Schultze, Streichermusik I, S. 1f.
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geht die Tatsache, daß dem „A-Dur“ ein ersichtlicher Sonderstatus eingeräumt wird,366 

nicht zuletzt aus der erwähnten, ebenso subtilen wie auffälligen Bemerkung in der Parti-
tur („Ein Hauch A-Dur“) hervor. (Ursprünglich sollte sogar die gesamte Komposition 
den Untertitel  „mit  A-Dur“ tragen.)367 Zum anderen ist  anzunehmen,  daß die in der 
DDR bis Mitte der 60er Jahre vehement geführten, auch Katzers Kompositionen betref-
fenden368 Diskussionen um „erlaubtes“ und „verbotenes“ musikalisches Material sich im 
Werk eines Komponisten, welches sich um 1970 auf unbekanntes akustisches Terrain 
vorwagte,  mehr  oder  minder  deutlich  niederschlugen.  So  entzündet  sich  die  Analyse 
Siegmund-Schultzes369,  damaliger  Direktor  des  Musikwissenschaftlichen  Instituts  der 
Universität Halle, dessen 1968 in  Musik und Gesellschaft  erschienener Verriß von Gold-
manns Trio für Flöte, Schlagzeug und Klavier ihn als konservativen Kritiker auswies,370 ausge-
rechnet an der Frage nach Sinn und Funktion jenes A-Dur inmitten einer ansonsten – 
für die damaligen Verhältnisse in der DDR – höchst „avancierten“ Komposition.

Kaum unternimmt der Autor den Versuch, zu verhehlen, daß ihn die Aufführung der 
Streichermusik I, bei allem Mißtrauen gegenüber dem Werk als ganzem, beeindruckt hat:

„Die hier komponierte Musik ist nahe am Griff, geht an die Nerven; sie bedrängt uns, sie fas-
ziniert, sie ist Klangwerkzeug, Klangerzeugnis in einem, zeigt, was für Reserven nicht nur in 
den Streichinstrumenten, sondern auch in den Hörmöglichkeiten stecken, ohne zu verlangen, 
daß man alles genau vernimmt.“371

Zugleich geht aus seiner etwa 20seitigen Stellungnahme jedoch hervor, daß er das Werk 
Katzers mit seinem gewohnten theoretischen wie analytischen Instrumentarium nicht zu 
fassen bekommt. Das Dilemma, in dem Siegmund-Schultze sich sieht, spitzt sich zu in 
der Frage: „[D]as Werk wirkt bei jeder Aufführung unmittelbar, und zwar auf breiteste 
Hörerschichten – aber spürt man auch etwas von einem inneren Gehalt, von einem in-
haltlichen Anliegen?“372 Daß der Autor selber nicht eindeutig zu spezifizieren vermag, 

366 Auch auf hörpsychologischer Ebene ist dies erfahrbar: „Man mache den Versuch, in einem 
Werk der freien Atonalität, z. B. in einem der Klavierstücke aus Schönbergs opus 19, an belie-
biger Stelle einen Akkord durch einen Durdreiklang zu ersetzen. Er wird sofort mit geradezu 
aggressiver Kraft aus dem Bild dieser Musik herausspringen und das Ohr viel nachdrücklicher 
–  nämlich im Sinne eines  Fehlers,  eines  Am-unrechten-Ort-Stehens – beunruhigen,  als  der 
durch ihn substituierte Akkord.“ (Hans Heinz Stuckenschmidt: Neue Musik zwischen den beiden Kriegen, 
Berlin 1951, S. 59).

367 Katzer, zit. nach: Siegmund-Schultze, Streichermusik I, S. 3.
368 Vgl. Kap. II.3.5.
369 Nachzulesen in: DMA, A 222, Kat–Ku; Walther Siegmund-Schultze: Georg Katzer, Streicher-

musik I, Internes Arbeitsmaterial.  Außerdem archiviert in: AdK, Komponistenverband, 534, 
Analysen von Siegmund-Schultze und Friedbert Streller, ca. 1970–1980.

370 Vgl. Siegmund-Schultze 1968.
371 Siegmund-Schultze, Streichermusik I, S. 12. Warum und inwiefern es bei diesem Werk nicht 

nötig sei, „daß man alles genau vernimmt“, bleibt jedoch ungewiß. – Bereits 1968 läßt Sieg-
mund-Schultze in seinem Goldmann-Verriß hindurchschimmern, daß er durchaus auch ange-
tan ist von jener Musik, welche er offiziell ablehnt. Schönbergs Pierrot Lunaire bezeichnet er als 
„Ausdruck hochgradiger spätbürgerlicher Dekadenz“, der jedoch „gewisse faszinierende Reize“ 
nicht abzusprechen seien (Siegmund-Schultze 1968, S. 655).

372 Siegmund-Schultze, Streichermusik I, S.11.
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was er mit „innerem Gehalt“ bzw. dem vermeintlich fehlenden „inhaltlichen Anliegen“ 
meint, wird im Laufe der sich hieran anschließenden Reflexionen deutlich. So versucht er 
den  zwiespältigen  Eindruck,  den  das  Werk  bei  ihm  hinterlassen  hat  –  einerseits 
Faszination durch die verwendeten klanglichen Mittel, andererseits Skepsis hinsichtlich 
der ästhetischen Aussagekraft  jener  Mittel;  einerseits  Freude über die eingesetzten A-
Dur-Klänge, andererseits Skepsis gegenüber der Ernsthaftigkeit, mit der diese verwendet 
werden – anhand verschiedener Fragen einzukreisen. Hierbei scheint es, als zerschneide 
Siegmund-Schultze das Werk in zwei Teile, indem er sämtliche „konventionellen“ Merk-
male der Komposition (wie besagtes A-Dur, die leichte Rezipierbarkeit durch die eindeu-
tige „Wiederholungsstruktur“ des Werkes sowie die Tatsache, „daß ein überzeugendes 
Schlußgefühl erstrebt und erzielt wird, das auf alten großen Musiktraditionen zu beruhen 
scheint“373) wie auch den spürbaren Willen des Komponisten, „den Menschen“ zu „er-
freuen und bereichern“374, lobend hervorhebt, zugleich aber tadelt, daß diesbezüglich we-
der konsequent genug vorgegangen noch von Seiten des Komponisten eindeutig Stellung 
bezogen wurde. In diesem Sinne fragt er nach Art und Existenz einer „zwingenden Aus-
sage“ des Werkes, nach dem entsprechenden „Hörerlebnis“ sowie nach dem Grad der 
Verschmelzung zwischen „Technik“ und „Idealität“ – ohne dabei zu spezifizieren, was 
er mit letzterer meint. Der Fragenkomplex spitzt sich schließlich in der Frage nach der 
„Schönheit“ des Werkes zu: „Ist der Begriff der ‚Schönheit’, der in früheren musikali-
schen  Epochen  eine  z.T. bestimmende  Rolle  spielte  und  bisher  in  der  Musik  des 
sozialistischen Realismus zumindest nicht geleugnet wurde, für solch eine Musik noch in 
irgendeiner Form anzuwenden und sinnvoll?“375

Charakteristisch für Siegmund-Schultzes Position ist, daß er den verwendeten musi-
kalischen Techniken jegliches Potential abspricht, „Gehaltliches“ darzustellen: „Cluster, 
Aleatorik und ähnliche Kompositionstechniken sind […] als mehr technisch-handwerkli-
che Dinge von Interesse“376. Zudem ist er davon überzeugt, daß „die Gefahr des Sche-
mas  und  Klischees  […]  bei  der  Häufung  extremer  Klang-  und  Geräuschmittel  weit 
größer“ sei „als bei einer sich aus motivisch-thematischen oder tonmalerisch-program-
matischen Abläufen strukturierenden Musik.“377 „Extremen Klang-  und Geräuschmit-
teln“ gesteht er ausschließlich das Potential zu, „nervliche“ Reize auszuüben. Die rhetori-
sche Frage, ob „solch ein auf reinen Klang- und Geräuschflächen gegründetes Stück ir-
gendwie ideologisch-ästhetische Relevanz“378 aufweise, wird dabei implizit negativ beant-
wortet. Was Siegmund-Schultze für das Stück einnimmt – die Momente der „Tradition“ 
–, erscheint ihm unter diesen Umständen zwangsläufig als zwielichtig: Was, wenn der 
Komponist etwa das A-Dur ebenfalls als bloßes „Reizmittel“ verwendet, mithin keinen 
Unterschied macht zwischen „extremen Klang- und Geräuschmitteln“ auf der einen, To-
nalität und Wiederholungsstruktur auf der anderen Seite? Sichtlich irritiert ist der Musik-
wissenschaftler ob der Bemerkung Katzers, daß er „keine echten Zitate gewählt, sondern 

373 Ebd.
374 Ebd.
375 Ebd., S. 8.
376 Ebd., S. 12.
377 Ebd., S. 18.
378 Ebd., S. 12f.
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‚Zitate komponiert’“ habe,  „um alles Persiflierende zu vermeiden.“379 An dieser Stelle 
holt Siegmund-Schultze zu einer längeren Erörterung des Verhältnisses zwischen „Tradi-
tion und Neuerertum“ sowie den verschiedenen Möglichkeiten und Implikationen der 
Verwendung von Zitaten aus:

„[D]er  ‚klassisch-schöne  Ton’  steht  in  Anführungszeichen,  wird  also,  gleichsam  als  etwas 
merkwürdig Unhistorisches,  schon etwas bezweifelt.  Aber auch die […] Manier  des klassi-
schen Musikzitats selbst wird nicht ohne weiteres anerkannt; Zitate werden ‚komponiert’, um 
jeden Anschein des Persiflierenden zu vermeiden. Das heißt wohl, daß ein musikalisches Zitat 
für unsere jungen Komponisten von vornherein etwas Persiflierend-Parodistisches hat, wäh-
rend […] ein Eigenzitat oder Übernehmen fremder Melodien und Stücke in ein eigenes Werk von 
Händel  bis  zu  Eisler  eine  sehr  ernste,  verantwortungsvolle  Sache  darstellt,  die  zu  höheren 
Daseinsformen der Musik führte. Daß im Übrigen schon irgendwelche A-Dur-Takte […] von 
vornherein als  ‚heterogen’  empfunden werden,  zeigt die betont ‚avantgardistische’  Position des 
Autors – das sei  ohne jede Kritik gesagt und möge nicht als  ‚konservativ’  gedeutet werden – 
einigermaßen deutlich. Es wird uns also klar gemacht, daß die Einbeziehung der altbekannten 
Tonarten und Harmonien als heterogen oder gar ‚collageartig’ zu empfinden ist (ursprünglich stand 
als Untertitel des Werkes zu lesen ‚Eine Collage’). Es fragt sich, ob man das nicht auch von der 
anderen Seite aus betrachten könnte, das Heterogene z. B. im Zwange des Streichorchesters liegt, 
Schlag- und Zupfinstrumente darzustellen, sich der ursprünglichen Natur zu entfremden, um dann 
wieder plötzlich für Augenblicke seine wahre Bestimmung zurückzuerhalten.“380

Auffallend ist, daß der Autor nicht versucht, der Art der Einbettung jener A-Dur-Stellen 
in das kompositorische Gefüge musikanalytisch näherzukommen, sondern sich hier aus-
schließlich auf eine verbale Stellungnahme Katzers stützt – und sich dementsprechend 
möglicherweise in die Irre führen läßt. Was es genau mit dem A-Dur auf sich hat – ob es 
sich dabei um „Spiel“ oder „Ernst“ handelt, um einen „bloßen Reiz“ oder eine darüber-
hinausgehende „ideelle Relevanz“, um bloße „Erinnerung“ oder „Ausblick“381 – kann auf 
diese Weise tatsächlich nicht eindeutig entschieden werden. Es scheint, als betrachte der 
Autor gerade jene (vermeintliche) künstlerische Indifferenz als ein grundlegendes Manko 
des Werkes; so geht er – was der Hinweis auf die Kategorien „richtig“ und „falsch“ be-
zeugt – davon aus, daß Katzer zwar eine „Antwort“ parat hält, diese ihm als Wissen-
schaftler aber nicht zugänglich ist: „Vor solche Fragen hat uns der Autor [Komponist] 
sehr  konkret,  in  vielem provozierend  gestellt,  und  es  darf  ihn  nicht  wundern,  wenn 
falsche oder von ihm nicht beabsichtigte oder geahnte Antworten auftauchen.“382 Das 

379 Ebd., S. 2.
380 Ebd., S. 2f.
381 „Ist es [das A-Dur] eine Spielerei oder ein Lösungsversuch, ein innerer Höhepunkt oder ein 

freundlicher Ausblick, eine bloße Erinnerung oder ein in sich selbst befriedigter Reiz? Ist es 
vielleicht alle diese Möglichkeiten zusammen?“ (Ebd., S. 12). Daß Siegmund-Schultze dem „re-
trospektiven“  Zitat  ablehnend gegenüberstand,  geht  aus  folgender  (späterer)  Stellungnahme 
hervor: „Wir sollten das Zitat nie als ein retrospektives Relikt auffassen, oder gar schockierend, 
verhöhnend benutzen, sondern zur Aktivierung, zum Vorwärtsdenken, mit dem klaren Blick 
nach vorn.“ So grenzt er das „Zitatwerk“ von „echte[n] musikalische[n] und musikantische[n] 
Begegnungen,  die  von  starker  schöpferischer  Auseinandersetzung  zeugen“,  ab  (Siegmund-
Schultze 1977, S. 77f.). Vgl. auch die einleitenden Bemerkungen in Kap. IV.2.1.

382 Siegmund-Schultze, Streichermusik I, S. 12.



IV.2. ANALYSEN 313

Fazit, welches Siegmund-Schultze zieht, läßt sich letztlich als Kapitulation vor der Viel-
deutigkeit  der  künstlerischen  Aussage  verstehen.  Nicht  die  Verwendung  bestimmter 
klanglicher Mittel,  sondern die Unsicherheit hinsichtlich deren Bedeutung, welche der 
Musikwissenschaftler schließlich verallgemeinert, führt zur letztlich ablehnenden Haltung 
gegenüber dem Werk:

„Wir betrachten diese Komposition als einen bemerkenswerten Versuch, neue Möglichkeiten 
des musikalischen Materials […] zu erproben, ohne die Verbindung zu den großen Traditio-
nen der Musik, und gerade der deutschen Musik, aufzugeben. […] Kaum zu bezweifeln ist die 
starke unmittelbare Wirkungskraft dieses Stücks Musik, auch für den ungeübten Hörer; ebenso 
klar  ist  freilich,  daß tiefere  seelische Schichten  kaum erreicht,  zartere  Saiten menschlichen 
Empfindens  (wie  auch  der  interpretierenden  Streichinstrumente)  kaum  zum  Schwingen 
gebracht werden.“383

Ähnlich äußert sich der Musikwissenschaftler in seiner schriftlichen Stellungnahme Die 
Verwendung des Zitats in unserer Musik. Das Zitat – Nostalgie oder Progression.384 Hier bezeich-
net er den A-Dur-Akkord als „Sendboten aus einer schöneren Welt“, der „die Idee der 
Klassik“ zitiere: „Wirkungsvoll ist das, freilich wohl weder Nostalgie noch Progression, 
sondern fast mehr ein Experiment […]. Ganz froh wird man nicht – auch nicht durch 
das kurz abgerissene A-Dur des Schlusses;  aber man gewinnt den Eindruck, daß man 
sich einiges überlegt, einen Ausweg sucht [sic].“385

Der Kommentar Siegmund-Schultzes zu Katzers erster Streichermusik fand eine Replik 
in Stefan Amzolls (ebenfalls unveröffentlichten) Bemerkungen zu Walther Siegmund-Schultzes  
Analyse der ‚Streichermusik I’ von Georg Katzer386. Amzoll wirft hier seinem Kollegen, dessen 
Analyse er als „historisierend und ästhetisierend“387 charakterisiert, vor, daß dieser sich 
nicht ernsthaft mit der künstlerischen Position Katzers auseinandergesetzt habe und zu-
dem befangen sei in der „Tendenz, das ideell-ästhetische Moment in der Musik außerso-
zial zu interpretieren, von der Struktur- und Formbewegung auf abstrakte innere Werte, 
Aussagen, Substanzen, Gehalte oder Inhalte zu schließen“, was sich u. a. in „verbalisier-
ten Programmen“ niederschlage.388 Außerdem manifestiere sich in Siegmund-Schultzes 
Analyse jene „Vollstrecker-Ideologie“, „die spätestens auf dem 6. ZK-Plenum 1972, zu-
mindest in theoretischer Hinsicht, ad acta gelegt wurde“.389 Insgesamt, so Amzoll, über-
wiegen  „unschlüssige  Fragen“;  „detaillierte  Strukturuntersuchungen  dagegen  bleiben 
aus.“390 Was Amzoll so scheint, als sei sein Kollege „nicht willens“, „sich ernsthaft und 
kritisch mit dieser Position auseinanderzusetzen – obwohl gerade das von seinem Stand-

383 Ebd., S. 18.
384 AdK, Komponistenverband, 534, Analysen von Siegmund-Schultze und Friedbert Streller, ca. 

1970–1980. Eine leicht revidierte Fassung dieses Textes stellt der Aufsatz in Musik und Gesell-
schaft dar (Siegmund-Schultze 1977).

385 Ebd., S. 13; vgl. (mit leichten Änderungen) auch Siegmund-Schultze 1977, S. 78.
386 AdK, Komponistenverband, 535, Analysen A–H, ca. 1970–1980.
387 Ebd., S. 4.
388 Ebd., S. 1f. 
389 Ebd.,  S. 6.  Gemeint ist  möglicherweise die Rolle Siegmund-Schultzes  als  „Vollstrecker“ des 

Parteiwillens.
390 Ebd., S. 7.
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punkt aus nun wirklich notwendig gewesen wäre“391, ist möglicherweise jedoch als „guter 
Wille“, dem der theoretische Schlüssel zum „Verständnis“ fehlte, anzuerkennen.

Die Streichermusik I stellt sich selber zur Diskussion, indem sie ihre klanglichen Mittel 
als solche prononciert herausstellt: „Wenn Musik reden könnte, dann wäre genau diese 
Integration von tonalem Vokabular das Thema von Katzers erster Streichermusik.“392

Siegmund-Schultze nahm diesen selbstreflexiven393 Impuls offensichtlich nicht wahr und 
suchte entsprechend am falschen Ende nach dem „Gehalt“ des Werkes, wenn er nach 
dessen „Schönheit“ – welche gerade thematisiert wird und demnach nur mittelbar („in 
Anführungszeichen“)  erscheint  –  fragte.  Dagegen  machte  Amzoll  gerade  die  aus  der 
Konfrontation verschiedener klanglicher Mittel resultierenden Widersprüchlichkeiten als 
Indikatoren „für die soziale und ästhetisch-ideologische Problematik des Stückes in ihrer 
sublimierten  Form,  auf  die  Analyse  im  wesentlichen  fixiert  sein  sollte“,  aus;  dies 
wiederum sei von Wichtigkeit

„gerade  jetzt,  in  der  Phase  angespannter  geistiger  Auseinandersetzung,  in  einer  Phase  der 
Desillusionierung des Scheins  früherer  Wirklichkeiten  (auch künstlerischer),  der  ‚Entwirkli-
chung’ schlecht organisierter oder nur proklamierter Wirklichkeiten, auf die auch Komponi-
sten peinlichst reagiert haben und das noch heute tun.“394

Ende der 70er Jahre bemerkte Katzer zu seinem Werk:

391 Ebd., S. 4.
392 Schneider 1979, S. 241. Auch Ulrich Dibelius spricht von Katzers Kompositionen als „argu-

mentative Musik“ (Dibelius 1991, S. 283).
393 Zur „Selbstreflexion“ in der Musik vgl. Falke 1997, S. 158 sowie die Ausführungen zu Gold-

manns 1. Sinfonie in Kap. IV.2.2.1.2.
394 AdK, Komponistenverband, 535, Analysen A–H, ca. 1970–1980, S. 8. In diesem Sinne sind 

auch die Ausführungen Gerd Belkius’ zu verstehen: „Im öffentlichen Bewußtsein dieser Jahre 
spielte die Erkenntnis eine wachsende Rolle, daß Widersprüche kein Makel, sondern normale 
Begleiterscheinungen und Triebkräfte gesellschaftlicher Entwicklung darstellen, deren Bewälti-
gung keineswegs zu glatten Lösungen führt, sondern neue Widersprüche schafft, auf höherer 
Stufe, mit möglicherweise gesteigerter Explosivkraft. […] Katzer (und mit ihm andere Kompo-
nisten) legte Stücke vor, deren konflikthaltige Strukturen unter immer wieder neuen Gesichts-
punkten aneinandergereiht, montiert wurden, ohne daß von Anfang an eine Finaltendenz vor-
lag. Der lustvolle Mit- und Nachvollzug widerspruchsvoller Prozesse gab sich als Hauptzweck 
zu erkennen. […] Die Linearität des Ablaufes war aufgegeben, Sprünge vorhanden, die Reihen-
folge der Abschnitte teilweise austauschbar. Der Augenblick wurde aufgewertet, sein relatives 
Eigenleben betont.“ (Belkius 1982a, S. 46). Auch Günter Mayer spricht sich in den 70er Jahren 
für eine solche Ästhetik aus: „Effektive Demokratisierung, freie Entfaltung der Verschieden-
heiten, zunehmende Bedeutung und Eigenwert des einzelnen, aber auch die Praxis, in Varian-
ten zu denken, verschiedene Lösungswege durchzuspielen,  multifaktorielles  Bewußtsein und 
experimentierende, kritisch-konstruktive Grundhaltungen führen eher zu dynamischen Form-
konzeptionen als zu neuen Formen des Scheins der Formvollendung.“ (Mayer 1978, S. 340f.). – 
Die Nähe dieser Konzeptionen zu Peter Bürgers „Kritik der idealistischen Ästhetik“ liegt auf 
der Hand: „Gerade in dem Maße, wie das Werk sich der Versöhnung der Widersprüche wider-
setzt, wie es die Einheit nicht als schon geleistete vorspiegelt, kann es gelingen.“ (Bürger 1990, 
S. 90).
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„Ich habe in der STREICHERMUSIK I ganz bewußt als Zitat eingesetzt, was allgemein als Zeichen 
für  Schönheit  steht,  einer tradierten,  ‚gesicherten’ Schönheit  selbstverständlich.  Gleichzeitig 
wird diese Schönheit von dem heutigen musikalischen Sprachverhalten kontrastiert. […]

Ich habe die als ‚schön’ gekennzeichneten Passagen sozusagen mit einem musikalischen Frage-
zeichen versehen. Das geht aus der Spielweise und aus der Auflösung der Geschichte hervor. 
Ich  glaube  auch,  daß ich  richtig  verstanden  worden bin:  Ein  recht  konservativer  Kritiker 
schrieb, es gebe da eine wirkliche A-Dur-Passage, nur so richtig froh hätte er dabei doch nicht 
werden können!

Das war im Grunde richtig gehört, nur falsch interpretiert.“395

Katzers Werk war außerdem Diskussionsgegenstand einer (örtlich und zeitlich nicht nä-
her spezifizierten, möglicherweise vom Komponistenverband veranstalteten) „Wochen-
endtagung“396.  In der betreffenden „Zusammenfassung“ schimmern wiederum Bruch-
stücke der Argumentation Siegmund-Schultzes hindurch, was nahelegt, daß der Musik-
wissenschaftler anwesend war:

„Für wen ist die Streichermusik von Katzer komponiert? Sie ist ausgeprägt experimentell, da-
bei überwiegt der Eindruck des Statischen. Die Funktion Spannung – Lösung zeigt sich hier 
nur als Entspannung. Der Musik fehlt es an Entwicklung; die Möglichkeiten des Streicher-
klangs wurden nicht ausgeschöpft (Betonung des Extrems). Es ist eine Musik, zu der der größ-
te Teil unserer Bürger keinen Zugang findet. Katzers Werk ist interessant, weil es bestimmte 
Elemente nutzt, die neu entdeckt werden, z. B. die Dynamik. Anregend sind Fragen der Ton-
qualität (Non vibrato) als Kontrast genutzt [sic]. Im Konzertsaal wirkt die Komposition weit 
geschlossener. Das Experiment hat seinen Platz, aber woran ist hier das Kunstwerk zu erken-
nen. Wo ist der Unterschied zwischen Stockhausens ‚Kontrapunkten’ und Katzer zu erkennen.

In den Kommissionen wird u. a. Material erarbeitet, das für die BV [Bezirksverbände] nutzbar 
ist, um die Unterschiede zur spätbürgerlichen Musik anschaulich zu machen.

Wo sind bei Katzer Traditionslinien zu finden, wo ist die Schönheit dieser Musik zu finden. 
Aus Mangel an Emotionalität kann man sich schwer mit ihr identifizieren.“397

Ein differenzierteres Urteil ist aus dem Protokoll einer Versammlung der (dem Kompo-
nistenverband angeschlossenen) „AG Junge Komponisten“ von Dezember 1973 erkenn-
bar. Dementsprechend vermochte das Werk aufgrund des „Fehlen[s] metrischer Schwer-
punkte“, was „zu einer gewissen Statik“ führe, sowie durch die „Abnutzung und Nach-
ahmung der verwendeten Mittel“ wie auch durch die „einseitige“ Verwendung des In-
strumentariums nicht zu überzeugen; der „Gesamteindruck bleibe insgesamt […] unbe-
friedigend“, denn, wie es im Protokoll (mißverständlich) heißt: „Die Bevorzugung rein 
klanglicher oder klangfarblicher Mittel könne nicht ohne eine gleichzeitige inhaltliche Be-

395 Katzer, in: Stürzbecher 1979, S. 182.
396 Da die Tagung am „31.3./1.4.“ stattfand, handelt es sich mutmaßlich entweder um das Jahr 

1972 (Freitag/Samstag) oder 1973 (Samstag/Sonntag). Die Teilnehmer sind nicht aufgeführt.
397 DMA, A 222, Kat–Ku, Wochenendtagung 31.3./1.4.
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reicherung einhergehen [sic].“398 Trotzdem wurde man gewisser, nicht näher bezeichne-
ter „humoristische[r]  Züge“ gewahr. Die Einschätzung, „dass das Werk aber doch zu 
dieser  interessanten  –  auch  andere  Fragen  berührende[n]  –  Diskussion  beigetragen 
hat“399, legt nahe, daß hier ein wesentliches Anliegen der Streichermusik I zum Tragen kam.

IV.2.2.3.5  Katzer: Konzert für Orchester

Ende der 70er Jahre bezeichnete Frank Schneider das 1973/74 im Auftrag des Magistrats 
von  Groß-Berlin  für  das  Berliner  Sinfonieorchester  entstandene  erste  Konzert  für  
Orchester400 als Katzers „wohl […] bestes Konzertstück.“401 Das einsätzige Werk, das sich 
mit seinen vier voneinander deutlich abgegrenzten, in der Partitur als solche kenntlich 
gemachten Teilen vage an die vier Sätze einer Sinfonie anlehnt,402 bildet in mehrfacher 
Hinsicht eine Synthese aus den bereits genannten Kompositionen Katzers: Sowohl das – 
modifizierte – „Baukastenprinzip“ als auch der (auf „Tonalität“ im weitesten Sinne ver-
weisende) Dur-Dreiklang ist hier zu finden; zudem taucht das bereits beschriebene „me-
chanische“ Moment auf. Für eine ausführliche, u. a. den musikalischen Verlauf explizie-
rende Analyse der Komposition sei an dieser Stelle auf Frank Schneiders Besprechung 
verwiesen;403 eine  kürzere  Stellungnahme  liegt  von  Stefan  Amzoll  vor.404 Hier  seien 
schlaglichtartig bestimmte, für diese Untersuchung relevante musikalische Aspekte be-
leuchtet.

Das klangliche Grundmaterial besteht aus zwei zueinander symmetrischen Sechston-
reihen, die, aneinandergefügt, eine Zwölftonreihe bilden und, zusammengenommen, ins-
gesamt dreimal das – auch für Goldmanns kurz zuvor entstandene 1. Sinfonie zentrale – 
transponierte sowie permutierte  b-a-c-h-Modell  ausprägen.405 Jedoch spielt  „[w]eder die 

398 Sinngemäß muß es wohl heißen: „Die Bevorzugung rein klanglicher oder klangfarblicher Mittel 
muß mit einer gleichzeitigen inhaltlichen Bereicherung einhergehen.“

399 DMA,  A  222,  Kat–Ku,  Bandvorspiel  Georg  Katzer  –  Streichermusik  I  (Dresden,  den 
12.12.1973, gez. V. Hahn).

400 Besetzung: 3 Flöten, 3 Oboen, 3 Klarinetten, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 
Tuba, Klavier, Harfe, Schlagzeug, Streicher (12, 12, 10, 8, 6). Partitur (BH, Leihmaterial) in C, 
Vorzeichen gelten nur für die bezeichnete Note, Ausnahme: Tonrepetitionen. Die Urauffüh-
rung  mit  dem Berliner  Sinfonieorchester  fand  am 12.5.1975  im Berliner  Metropol-Theater 
(Ltg.: Hans-Peter Frank) statt. Das zweite  Konzert für Orchester wurde 1985 in Berlin uraufge-
führt.

401 Schneider 1979, S. 115.
402 „Wenn Katzer in dieser Komposition den formalen Grundriß und bestimmende Satzcharakte-

ristika der klassischen Sinfonie reproduziert, so hat er das sehr vermittelt und auf individuell 
bestimmte Weise getan.“ (Stefan Amzoll: Georg Katzer: Konzert für Orchester, in: MuG 26 (1976), 
S. 347–350, hier S. 347). Eckart Schwinger stellt dagegen fest: „Die Verbindungslinien zur Tra-
dition sind bei Katzer geradezu greifbar deutlich, man denke nur an die viersätzige Unterteilung 
nach Art der klassischen Sinfonie, an die thematische Arbeit und Durchstrukturierung.“ (In: 
Neue Zeit, 23.5.1975).

403 Schneider 1979, S. 336ff.
404 Amzoll 1976.
405 Hierzu ausführlich Schneider 1979, S. 341f.
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Arbeit mit der kompletten Reihe und ihren vier Modi noch die mit Transpositionsstufen 
[…] eine Rolle.“406 Die beiden Sechstonreihen treten zudem ausschließlich in ihren ein-
mal festgelegten absoluten Tonhöhen (bzw. oktaviert) auf und können in sich nach Be-
lieben permutiert werden. So enthält das Grundmaterial „die Keime sowohl für atonale 
Chromatik, Cluster, diffuse harmonische Flächen als auch andererseits für tonale Bildun-
gen, wie diatonische Linien, Dreiklänge usw.“407 – Die vier Teile des Werks können grob 
charakterisiert werden als: (1) Vorstellung der (als solche nicht fixierten, sondern in sich 
variablen  und  untereinander  beliebig  kombinierbaren)  musikalischen  „Grundschich-
ten“408 oder „Bausteine“409, die für die anschließenden Abschnitte konstituierend sind, (2) 
historisierender „langsamer Satz“, (3) skurilles „Scherzo“ sowie (4) kurze Reprise. Harte 
klangliche Kontraste  und schroffe Gegensätze prägen den Grundcharakter des ersten 
Teils, der bereits zu Beginn mit dem – im ganzen diminuierenden wie accellerierenden – 
Wechsel  zwischen  ausgehaltenen  Clustern  der  Blechbläser  und  Pausen  verschiedener 
Länge eine Art „dynamischen und metrischen Pfeilspitzeneffekt“410 vorstellt.  Auch im 
folgenden steht der „Kontrast“ als gestaltbildendes Moment im Vordergrund: Ausge-
dehnte Schlagzeugepisoden in voller Lautstärke werden mit zaghaften Halbtonumspie-
lungen  der  Melodieinstrumente  konfrontiert,  akzentuierte  metrische  Gleichförmigkeit 
mit  rhythmischer  Aleatorik  oder  unregelmäßigen rhythmischen Impulsen kontrastiert. 
Grundlegend ist zudem der Gegensatz zwischen flächigem oder diffusem klanglichen 
Hintergrund auf der einen und deutlich konturierten klanglichen Gestalten auf der ande-
ren Seite, der sich sowohl simultan als auch sukzessiv ausprägt. Die Anspielungen auf die 
Teile 2 und 3 des Werkes sind dabei deutlich hervorgehoben und bieten somit jeweils 
Kurz-Charakteristiken der jeweiligen „Sätze“: Während das „Extrem, […] eine gleichför-
mig-monotone, metronomisch-mechanische Impulsfrequenz zu betonen“411, sowohl für 
den ersten Abschnitt des „langsamen“ zweiten Teiles als auch für das groteske „Scherzo“ 
(3) kennzeichnend ist, verweist die sich vom klanglichen Hintergrund der Streicher klar 
abhebende, erstmals von den Klarinetten (T. 38ff.) angedeutete einfache Oboen-Melodie 
(T. 53ff.)

406 Ebd., S. 342.
407 Ebd., S. 341.
408 Schneider nennt „drei thematisch behandelte[…] Grundschichten“, die „auf intervallisch präg-

nanten, individualisierten Motivstrukturen, auf polychromen, bewegten Klangflächen als Resul-
tat diffus gebündelter, mikromotivisch organisierter Instrumentalstimmen sowie auf der rhyth-
misch  differenzierten  Artikulation  von  geräuschintensiven  Schlagimpulsen“  basieren  (ebd., 
S. 338f.).

409 „Katzer komponiert auch hier nach dem Baukastenprinzip […], er legt also zuerst die einzelnen 
Bauelemente offen dar, um sie dann im weiteren Verlauf der Komposition zu verändern, zu 
versetzen, zu verfremden und am Ende schließlich alle zusammenzufügen.“ (Eckart Schwinger, 
in: Neue Zeit, 23.5.1975).

410 Schneider 1979, S. 342.
411 Ebd., S. 339.
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Abb. 66

motivisch und gestisch vor allem auf die im Werkganzen exzeptionelle „gefühlig aufblü-
hende, wehmütige Idyllik“412 des „Adagios“413. Daß dieser zweite Teil (T. 158ff.), dessen 
einleitende, „ruhig“ und „mit Ausdruck“ zu spielende Holzbläserfiguren, welche bereits 
im ersten Teil fast identisch auftauchen (T. 38ff.),

Abb. 67

Schneider zufolge „an Vogelstimmen erinnern können“ und somit einen „musikalischen 
Naturlaut einbringen“414, in sich gebrochen und nicht „unmittelbar“ zu hören ist, geht 
schon aus dem von vornherein als Hintergrund präsenten, subtil geräuschvollen, glissan-
dierenden Fingerkuppenspiel der Streicher hervor: Es „rumort“ demnach bereits, wäh-
rend die vermeintliche Idylle beschworen wird. Unmittelbar darauf folgt die semantisch 
aufschlußreiche Intonation eines „Trauermarsches“415 (T. 165ff.), der jedoch, wie es in 
der Partitur heißt, „mit übertriebenem Ausdruck“ (T. 167ff.) zu spielen ist. Jenes Mo-
ment der Übertreibung, welches sich auch in der überdeutlichen Abgrenzung der metri-
schen  Impulse  (Klavier,  Schlagwerk  und  Kontrabaß)  von  der  jeweils  anschließenden 
Blechbläser-Melodie manifestiert,

412 Ebd., S. 340.
413 Amzoll 1976, S. 349.
414 Schneider 1979, S. 346. Die „Vogel“-Assoziation ist  jedoch kaum zwingend; in „gestischer“ 

Hinsicht kann auch an eine „Hirtenmelodie“ gedacht werden. Beide Sphären verweisen jedoch 
im weitesten Sinne auf „Natur“.

415 Vgl. Amzoll 1976, S. 349; Schneider 1979, S. 346.
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Abb. 68

gibt dem Rezipienten „Gelegenheit,  sich von affektiver Identifikation mit dem Klang-
strom zu lösen und aus beobachtender Distanz zuzuhören“416, doch auch ständige Takt-
wechsel verhindern jegliche „Einfühlung“ in den Marsch-Gestus. Was mithin für die ein-
gangs  vorgeführten  „Vogel“-  oder  „Hirten“-Rufe  zutrifft,  deren  Beschwörung  einer 
„Sehnsucht nach dem kunstlos Schönen“417 sowohl Schneider als auch Amzoll an die 
langsamen Sätze der Sinfonien Gustav Mahlers denken läßt, gilt auch für die „Trauer-
marsch“-Anspielung. Letztlich nämlich komme hier – Schneider zufolge mehr noch als 
bei Mahler – die „Skepsis“ zum Tragen, welche „die Möglichkeit des integrativen Ein-
schmelzens  solcher  präkünstlerisch-naiver  Intonationen“  verhindere.  „Marsch“  und 
„Vogelrufe“ „bleiben herbei‚zitierte’ Wendungen, die sofort unter dem individualisieren-
den, umprägenden, bearbeitenden Zugriff des Komponisten erstarren und ihre figürliche 
wie assoziative Vertrautheit als Fremdkörper im gestalteten Kontext des Satzes und des 
Stücks behaupten.“418

Bereits nach kurzer Zeit verflüchtigen sich die Trauermarsch-Rudimente. Als nächste 
„semantische Enklave“ – die sich jedoch im Kontext des hinsichtlich seiner „Bedeutung“ 
komplexen Werkganzen kaum als solche bezeichnen läßt – ist der in Katzers Kompositio-
nen bereits  mehrfach beobachtete Dur-Dreiklang (hier wiederum:  D-Dur) zu nennen 
(T. 185ff.), der, von Hörnern, Posaunen und Tuba gehalten, auch hier nicht „ungebro-
chen“ vorgestellt wird. Sowohl das (bekannte) glissandierende „Leiern“ als auch die Stö-
rung durch  unregelmäßige  Sechzehntel-Einwürfe  verhindern  die  volle  Entfaltung  des 
Akkordes, bis dieser schließlich in einen grellen fortissimo-Cluster mündet (T. 201) und 
auf diese Weise, so Schneider, „auftrumpfend zunichte gemacht wird.“419

Von zutiefst fragwürdigem Charakter ist auch der dritte Anlauf zur Entfaltung von 
vermeintlich „schönem Klang“: Nach „einem langsam bewegten, diffusen Geschiebe“ 
der Streicher, „das sich diatonisiert und dann auffächert zu einer polyphonen Struktur, in 
der mediantisch zum ‚D-Dur’ des Mittelteils ‚Fis-Dur’ aufscheint, um schließlich auf ei-
nem ausgehaltenen ‚leeren’ Quintenklang zu verharren“420, greift das Klavier die bereits 
aus dem ersten Satz (vgl. T. 53ff.; vgl. Abb. 66) bekannte Oboenfigur auf, um diese – mit 
Blick  auf  den  kompositorischen  Kontext  –  sentimental  und  rührselig  fortzuspinnen 

416 Schneider, ebd.
417 Ebd.
418 Ebd.
419 Ebd., S. 347.
420 Ebd.



320 IV. KOMPOSITIONEN

(T. 219ff.). Dieser letzte Abschnitt aus dem zweiten Teil hebt sich innerhalb des Werkge-
füges,  als  der  Klangsprache „Neuer  Musik“  auf  den  ersten  Blick  gänzlich  inadäquat, 
überdeutlich hervor. Mutmaßlich wirkten die sich nicht entwickelnden, sondern letztlich 
statischen Klavier-Einschübe („pastellne, kantable Gesten […] in verschiedenen Varian-
ten“421) vor dem Hintergrund quasi-tonaler Streicherflächen schon Mitte der 70er Jahre 
wie der Sphäre kaum erträglichen „Kitsches“ entsprungen; zu denken wäre etwa an mu-
sikalisch sanft-melancholisch untermalte Szenen vorabendlicher Fernsehserien. Schnei-
der verweist dagegen auf „gefühlig aufblühende, wehmütige Idyllik in der Aura langsa-
mer Klavierkonzertsätze eines Rachmaninow, Schostakowitsch oder Gershwin.“422

Als einziges gleichsam „revidierendes“,  jene Form des Ausdrucks penetrant in die 
Sphäre der Uneigentlichkeit verschiebendes Moment können die dreimal wiederholten, 
tonal  ungebundenen  Sechzehntel-Einschübe  der  Trompeten  im  pianissimo  (welche 
schließlich  von  den  Holzbläsern  aufgegriffen  werden)  gelten  (T. 222ff.),  die  gestisch 
deutlich an die charakteristischen „Störungen“ aus Charles Ives’ The Unanswered Question 
anzuknüpfen scheinen:

Abb. 69

421 Ebd.
422 Ebd., S. 340. 
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Gemeint sind jene „contrapunctal, chromatic woodwind phrases becoming progressively 
faster, louder, and more dissonant“, welche Ives zufolge die „invisible answer“ suchen.423 

Wäre die Motivik des Klaviers bei Katzer in sich melodisch und tonal weniger geschlos-
sen, verwiese der musikalische Satz mit seinen drei ähnlich konstituierten Schichten (hier: 
Streicher, Klavier, Bläser) unmißverständlich auf besagtes Werk Charles Ives.

Schneider geht (entgegen der hier vorgeschlagenen Deutung, derzufolge das Moment 
der „Schönheit“ von vornherein eingeklammert ist) davon aus, daß die klanglich expo-
nierten Figuren des Klaviers „expressiv wohl den wiederholten Versuch andeuten, etwas 
unsagbar Schönes formulieren zu wollen, es sich aber – überwältigt von Gefühlen und 
gestört von Beobachtern – versagen müssen.“424 (Mit den „Beobachtern“ sind mutmaß-
lich die genannten Trompeten-Einschübe gemeint; vgl. Abb. 69). Angesichts der Statik, 
der von vornherein resignativ anmutenden Grundhaltung von Klavier und Streichern so-
wie des bewußt als „Einleitung“ eingesetzten großen Tamtams (T. 217f.) ist jedoch anzu-
nehmen, daß ein solcher „Versuch“, welcher ein großes Maß an Ernsthaftigkeit und Un-
mittelbarkeit voraussetzen würde, gar nicht erst in Angriff genommen wurde: Das hier 
Erklingende scheint als Klischee von vornherein diskreditiert zu sein. Schneiders Auffas-
sung, daß in diesem letzten Teil „dieser ganzen rhapsodischen Klangszenerie […] in zar-
ten Farben, schwebendem Metrum und weich schwingenden Motiven eine ungebrochen 
lyrische Atmosphäre“425 entfaltet werde, ist mithin mit dem Verweis auf die Grundten-
denz des „Schönen“, sich augenblicklich in sein Gegenteil zu verkehren, zurückzuweisen; 
der Hinweis desselben Autors auf die „Haltung ironisierter Nostalgie“426, welche für den 
zweiten  Satz  zentral  sei,  entbehrt  hingegen  nicht  der  Plausibilität.  Zusammenfassend 
kann etwa, um an dieser Stelle eine von vielen Deutungsmöglichkeiten zur Diskussion zu 
stellen, von der – allerdings nur in Parenthese geäußerten – Trauer („Trauermarsch“) 
über die verlorene Unmittelbarkeit  zur Natur („Vogelstimmen“),  dem anschließenden 
aussichtslosen Versuch, das „Schöne“ mit Hilfe der Kunst wieder zu fassen zu bekom-
men („D-Dur-Dreiklang“) und der schließlich unternommenen Flucht ins sentimentale 
Klischee,  die  jedoch angesichts  des  am Ende konsequenzlos  „verebbenden“ Klanges 
(T. 240) in einer Sackgasse zu enden scheint, gesprochen werden.427

In der Sphäre des unverhohlen Grotesken hingegen ist der dritte, rondoartig struktu-
rierte Satz (T. 241ff.) mit Scherzo-Charakter anzusiedeln, dessen charakteristischer Titel 
„mecanico“ [sic] wiederum programmatisch ist und im äußersten Gegensatz zum offen-
sichtlich herbeigezwungenen Sentiment des Vorhergehenden steht: Die klangliche und 

423 Vgl. das Vorwort von Paul C. Echols und Noel Zahler zur zweiten Auflage (1989) der Kriti-
schen Edition des Ives’schen Werkes (Peer Musikverlag, Hamburg).

424 Schneider 1979, S. 347.
425 Ebd.
426 Ebd., S. 115.
427 Schneider hingegen faßt diesen Satz in erster Linie als bloße Imagination eines dem klanglichen 

Geschehen gleichsam enthobenen Subjekts auf: „Die koloristisch-instrumentatorischen Fines-
sen binden sich an vag historisierendes Material, das in kaum faßbaren Umrissen, als träumeri-
sche Phantasmagorie, in Klang- und Genrezitaten wie aus alter Zeit beschworen wird. Als blät-
terte man in einem farbig bebilderten Kinderbuch, nachsinnend über vergangne naive Schön-
heit und mit nachsichtiger leiser Ironie lächelnd über so viel verborgene Nostalgie […]“ (Ebd., 
S. 339).
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gehaltliche Nähe zur zweiten von Katzers  Fünf Bagatellen ist unüberhörbar.428 Die hart-
näckige, ständig unterbrochene und zum Teil synkopisierte Betonung des Metrums, de-
ren „Maschinenhaftigkeit“ (insb. ab T. 300) mit der „mechanischen“, stets die gleiche 
Motivik variierenden Einwürfen vor allem der Blechbläser verschmolzen und von stetig 
mehr Instrumenten übernommen wird, kontrastiert hier mit aleatorischer Beliebigkeit:

„In zwar farb- und gestaltenreicher Faktur, aber wahrhaft ‚mechanischer’, ausdrucksloser, stu-
pider Disziplin und maschineller Grundschlagrhythmik rollt eine Parade gestutzter Klangmas-
sen ab: ein beeindruckend persiflierendes Klangbild dafür, wie hirnlos er‚füllte’, totschlagende 
Zeit und militant erzwungene Gleichschaltung von Gruppen- und Massenprozessen das Po-
tential  anarchistischer  Gegenkräfte  erzeugt  und den Ausbruch  chaotischer  Enthemmungen 
vorprogrammiert.“429 

An späterer Stelle heißt es, in der Beschreibung der musikalischen Dramaturgie fortfah-
rend: „Solcher Ordnungsverweigerung folgt der repressive Gegenschlag auf dem Fuße: 
Durch  eine  kaum enden  wollende  Folge  schmerzhaft  brutaler  Tuttischläge  wird  mit 
gleichsam eiserner Disziplin durchgegriffen und aller Klang auf ein Paradekommando 
vereidigt.“430 Aufschlußreich ist  auch hier  das  Vokabular,  mit  welchem Schneider  die 
klanglichen Ereignisse zu fassen sucht: So kontrastiert er die „‚verinnerlichte’, rhapso-
disch-ungezwungene Zeiterfahrung“ des zweiten Satzes mit der „‚veräußerlichte[n]’, me-
chanisch aufgezwungene[n] Zeit“ des dritten431 und ordnet die metrisch gebundenen Ab-
schnitte der Sphäre des Militärs („Disziplin“, „Parade“, „gestutzt“, „militant“, „Gleich-
schaltung“),  aleatorische  Passagen  (insb.  T. 345f.)  hingegen  „Anarchismus“,  „Chaos“, 
„Ordnungsverweigerung“ und „Enthemmung“ zu.432 In diesem Sinne scheint der unver-
hältnismäßige musikalische Aufwand „an sich selber zugrunde zu gehen“ – in Katzers 
Partitur  finden  sich  dementsprechend  Anmerkungen  wie  „auseinanderbröckelnd“ 
(T. 297) oder „brüchig“ (T. 302)433 –, indem er keinen „realistischen“ Widerhall findet 
und somit nicht anders als „ironisch“ zu hören ist: Als einzig möglicher Ausweg kommt 
die offensive Flucht in die Groteske in Frage. Für den dritten Teil von Katzers Konzert  

428 Vgl. hierzu Kap. IV.2.2.3.2.
429 Schneider 1979, S. 340.
430 Ebd., S. 349.
431 Ebd., S. 348. Vgl. hierzu die Ausführungen zur  Empfindsamen Musik Katzers (Kap. IV.2.2.3.2) 

sowie zu Dittrichs Etym (Kap. IV.2.3.1.2), wo sich – jeweils mit Blick auf Henri Bergsons Aus-
führungen zu „temps espace“ und „temps durée“ – ähnliches beobachten läßt.

432 Frappierend ist die Ähnlichkeit der Wortwahl mit jener, welche kurz zuvor von verschiedenen 
Seiten im Zusammenhang mit der 1. Sinfonie Friedrich Goldmanns zum Tragen kam. Auch hier 
stellten sich die aleatorischen Passagen des zweiten Satzes als spontane, ungerichtete Massenak-
tionen (im Sinne von „Ausbruchsversuchen“) dar, während die sinnlos disziplinierende, musi-
kalisch der Lächerlichkeit preisgegebene Energie des Finales als (groteskes) militärisches „Auf-
trumpfen“  wahrgenommen  wurde  (vgl.  Kap.  IV.2.2.1.2).  Doch auch  der  mittlere  Teil  der 
2. Sinfonie Goldmanns – nach Albrecht von Massow die „Zuflucht in Ironie und Narrengrimm“ 
(Massow 2004, S. 162) – ist, mit Blick auf die Sprache der betreffenden Werkkommentare, of-
fensichtlich in einem ähnlichen semantischen Feld angesiedelt (vgl. Kap. IV.2.2.1.3).

433 Auch das „Überdrehen“ der  D-Dur-Musikmaschine (vgl. Kap. IV.2.2.3.1) sowie das Zerreißen 
der Kette für Viola solo (1982; siehe ebd.) läßt sich in diesem Sinne verstehen.
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für Orchester beschreibt dies Frank Schneider bildhaft: Nach dem Vorbeirauschen eines 
„Geschwindmarsches“ drängen die sich verdichtenden Schlagimpulse

„unter dem mächtigen Klangdruck akkordischer Ballungen und eines penetrant stampfenden 
Basso ostinato in zuckenden, aggressiven Floskeln zu einem grob-militanten Aufmarsch zu-
sammen […]. Schließlich sprengen die orgiastisch taumelnden Intervalle und übereinander-
stürzenden Rhythmen das ihnen auferlegte metrische Gerüst und befreien sich in einem alea-
torischen Klangwirbel von großer Wucht. In einem tremolierenden Zwölfton-Cluster finden 
alle Stimmen zu einer höhnischen Grimasse zusammen.“434

(Die Holzbläser-Figuren ab T. 310 kehren in nur leicht modifizierter Form in zahlreichen 
weiteren „meccanico“-Episoden bei Katzer wieder; so im Konzert für Cembalo und Bläser-
quintett sowie in den Fünf Bagatellen.435 Es scheint sich hier um einen musikalischen Topos 
zu handeln, der bevorzugt zusammen mit der „maschinellen“ Betonung des Metrums 
auftaucht.) So stellen der zweite und dritte Teil der Komposition letztlich zwei mögliche 
Seiten musikalischer Uneigentlichkeit vor: Während Teil 2 den Versuch, „Idyllen“ – seien 
sie naturhaft oder künstlich – ungebrochen auszudrücken, von vornherein als vergeblich 
vorstellt und derartige „Schönheit“ schließlich nur noch als zitierte, mithin als Klischee 
vorzutragen vermag, entlarvt der dritte Satz sämtliche Disziplinierungsversuche in Form 
von metrisch-rhythmischer  Uniformierung  als  obsolet.  Möglich  ist  deren  Darstellung 
demnach einzig als Persiflage. Gezeigt wird hier, wie „gedankenlos totgeschlagene Zeit, 
die Fetischisierung von Klang‚massen’ auf unterordnende Pünktlichkeit, die Keime von 
Anarchie und den Umschlag ins Chaotische in sich birgt.“436 Pointiert gesagt: Regression 
(zweiter  Satz)  und  Repression  (dritter  Satz)  erweisen  sich,  als  zwei  Seiten  derselben 
Medaille, gleichermaßen als unheilbringend.

Der letzte Teil des Werkes bezieht sich knapp resümierend auf den Anfangsteil, doch 
auch wesentliche Charakteristika der Mittelsätze – insbesondere die mechanischen Ton-
repetitionen – werden noch einmal herbeizitiert. Dabei erinnert der Beginn der hier viel-
fach wiederholten und variierten, „ausgeführte[n] thematische[n] Gestalt“437

Abb. 70

auffallend  an  den  Gestus  des  ersten  thematischen  Hauptgedanken  von  Goldmanns 
1. Sinfonie.438 Wie im Finale derselben wird zu einer „Apotheose“ angesetzt, die aber nicht 
zur  Entfaltung  gelangt,  da  das  Orchester  selber  rechtzeitig  „den mutwilligen  Schluß-

434 Schneider 1979, S. 348.
435 Vgl. Kap. IV.2.2.3.2.
436 Schneider 1979, S. 116.
437 Ebd., S. 349. Die Melodie wird hier wiederum schrittweise erweitert (vgl. Abb. 56).
438 Vgl. IV, 2.2.1.2.2.
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punkt“439 setzt. Mit den beiden kurz ausgehaltenen Tönen e und gis „schließt“ das Werk – 
in diesem Sinne „synthetisch“ – auf den Anfangstönen der beiden Sechstonreihen.

Katzers Konzert für Orchester war beim Berliner Publikum der Uraufführung im Früh-
jahr 1975 eine äußerst zwiespältige, seitens der Tageskritik jedoch nahezu enthusiastische 
Aufnahme beschieden. So zählte Eckart Schwinger das Werk

„in seiner ebenso heftigen wie feinen Klangwirksamkeit, in seiner rhythmischen Schwungkraft, 
seinem aktivierenden Musiziergeist, in seinem gut ausgehörten System von Spannung und Ent-
spannung zum Besten […], was in den letzten Jahren von unseren Komponisten auf diesem 
Gebiet vorgelegt wurde.“440

Heinrich Spiegler beeindruckte „nicht nur die neue Expressivität, die Gedankentiefe, die 
das Virtuose hier gewinnt, sondern die selbstverständliche Klarheit, mit dem das Stück 
jenem Gesetz folgt,  nach dem es angetreten.“441 Aus einer Meldung des Allgemeinen 
Deutschen Nachrichtendienstes geht hervor, daß „sein orchesterkonzert, virtuoser als die 
meisten anderen seiner bisherigen werke angelegt“, Katzer „erneut als einen der origi-
nellsten komponisten der mittleren generation in der ddr aus[wies].“442 Das „sehr vita-
le[…] Für und Wider“443 des Publikums, welches sich sowohl in „enthusiatisch[em] bei-
fall“ als auch, beim „konservativeren teil des publikums“, in „buh-rufen und zischen“444 

manifestierte,  sei  dabei,  so  Schwinger,  ein  Beweis  für  die  polarisierende  Qualität  des 
Stückes: Da „[i]n der Regel […] die Gegenwartsstücke, obligatorisch am Programman-
fang rangierend, seitens des BSO-Publikums fast gleichgültig-kühl aufgenommen“ wer-
de, gereiche es dem Komponisten zur Ehre, „daß sein spürbar am Herzschlag unserer 
Tage orientiertes Orchesterkonzert nicht mit der üblichen ‚Höflichkeit’ quittiert wurde“: 
„Meines Erachtens ist  eine solche temperamentvolle  Meinungsäußerung […] ein sehr 
positives Zeichen.“445

Zusammenfassend kann konstatiert werden, daß die kompositorische Thematisierung 
von „Tonalität“ und „Maschinenhaftigkeit“ bei Katzer zugleich die Auseinandersetzung 
mit dem „Anderen“ – präexistentem musikalischem Material, (abstrakten) Traditionen, 
Erwartungshaltungen  von  Publikum  und  Partei,  damit  einhergehend  Sozialistischem 
Realismus sowie, im Falle der gleichmäßigen Betonung des Metrums, mit der letztlich re-
striktiven „gemessenen Zeit“ – impliziert. Jene Vorgehensweise führt zu offenbar unver-
meidlichen Mißverständnissen, stellt jedoch zugleich ein produktives Moment dar, wel-
ches  etwa  in  der  hiermit  einhergehenden  Rehabilitierung  von  Tonalität  zum Tragen 
kommt. „Dekonstruktion“ ist jedoch auch im Baukasten für Orchester insofern präsent, als 

439 Schneider 1979, S. 350.
440 In: Neue Zeit, 23.5.1975.
441 In: Der Morgen, 21.5.1975
442 Berlin, 12.5.1975 (adn; ++hi) (vgl. DMA, A 222, Kat–Ku).
443 Eckart Schwinger, in: Der Morgen, 21.5.1975.
444 Berlin, 12.5.1975 (adn; ++hi) (vgl. DMA, A 222, Kat–Ku).
445 Eckart Schwinger, in:  Der Morgen, 21.5.1975. Das Konzert für Orchester wurde offenbar auf Par-

teiebene kontrovers diskutiert, was jedoch keine schwerwiegenderen Folgen zeitigte; so Stefan 
Amzoll in der am 11.1.2005 vom DeutschlandRadio ausgestrahlten Sendung zu Katzers 70. 
Geburtstag (Komposition im Widerspruch zum mainstream).
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hier  zwar  die  gängige  Praxis  der  nur  oberflächlichen  Proben  Neuer  Musik  kritisch 
durchleuchtet, zugleich aber ein vollgültiges künstlerisch Angebot gemacht wird.

Die  folgenden  Bemerkungen  zu Werken  wiederum Bredemeyers  und  Goldmanns 
schließen das vorliegende „Großkapitel“ (Kap. IV.2.2) ab und leiten zur Analyse des vor-
wiegend – im Wortsinne – „ästhetischen“ Moments kompositorischer Profilierung über.
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IV.2.2.4  Grenzfälle

Bei den folgenden drei Kompositionen von Reiner Bredemeyer und Friedrich Goldmann 
handelt es sich um Stücke, die sich offensichtlich implizit auf die Idee des „in sich gerun-
deten“ bzw. „abgeschlossenen“ musikalischen Werkes beziehen:  Bredemeyer themati-
siert vorwiegend dessen zeitliches, Goldmann dessen räumliches Moment. Entsprechend 
kann von einer höchst abstrakten Manifestation heteronomistischer Dekonstruktion aus-
gegangen werden, deren „äußerliches“ Element nur sehr vage greifbar ist und welche 
sich,  da mit  der „Werk“-Idee auch die eigene Existenz destabilisiert  wird,  bereits  im 
Übergang zur autonomistischen Dekonstruktion befindet.

IV.2.2.4.1  Suspension der Zeit – Bredemeyer: anfangen aufhören und Auftakte

„B. hört immer dort auf, wo er anfangen müßte.“446

„Je höher Musik geartet ist, um so tiefer sind ihre Unvollkommenheiten und Fehler mit ihrem 
Besten verschränkt – wie oft ist das Beste gerade der gestaltete und die Gestalt sprengende Wider-
spruch.“447

Bredemeyers mehrfach betonte Abneigung gegenüber dem „Ankommen“ als „Erreichen 
eines Ziels“448 stellt auch die kompositorische Grundidee zweier Mitte der 70er Jahre ent-
standener Orchesterstücke dar. Gemeint sind die am 30.9.1974 beendete, im Auftrag des 
Leipziger  Peters-Verlages  entstandene  Komposition  anfangen  aufhören,  welche  am 
14.2.1978 im Leipziger Gewandhaus vom dortigen Rundfunksinfonieorchester unter Lei-
tung von Andrzej Markowski uraufgeführt wurde (und vom Publikum außerordentlich 
negativ  aufgenommen wurde)449,  sowie die am 14.9.1976  fertiggestellten  Auftakte (für 

446 Dieter Nowka, in: Fragebogen der Hauptkommission Ernste Musik (wahrscheinlich Dezember 
1971) zu Bredemeyers Acht Stücken für Streichtrio (1971) (DMA, A 224, Ber–Bz).

447 Adorno 2001, S. 104.
448 Vgl. hierzu Kap. IV.2.1.1; IV.2.1.3; IV.2.2.1.5. 
449 „Das Konzert war ein ziemlicher Reinfall, es gab Pfiffe und große Unzufriedenheit der Leute“ 

(Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 44). Vgl. auch die Kritik der Leipziger Volkszeitung (Berli-
ner Ausgabe) vom 16.2.1978, derzufolge das Werk „bedauerlicherweise […] nur sehr zurück-
haltende Aufnahme durch das Publikum“ fand: „Dabei handelt es sich um eine sehr lebendige, 
erregende Musik von filigraner Klanglichkeit und klug kalkulierter Organisation. Ich zähle sie 
zum Besten, was Bredemeyer bisher vorgelegt hat. Freilich, es geht nicht laut und vordergrün-
dig zu. Dies aber rechne ich zu den Vorzügen.“ (-nt). Im Interview mit Oehlschlägel beschwer-
te sich Bredemeyer über die „Umgebung“, in welcher sein Stück bei der Uraufführung erklang 
(gemeint sind Tschaikowskys Violinkonzert sowie dessen 1. Sinfonie); lieber hätte er seine Kom-
position  zusammen mit  einem Werk  Joseph  Haydns  gehört  (Bredemeyer,  in:  Oehlschlägel 
1996, S. 44).
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drei  Orchestergruppen),  deren  Berliner  Uraufführung  auf  den 22.2.1977 fiel.450 Beide 
Kompositionen  weisen  das  „organische“,  in  sich  gerundete  und  ideell  überfrachtete 
(„idealistische“) Werk insofern programmatisch zurück, als entweder der „Anfang“ keine 
sinnvolle Fortsetzung findet und somit nicht über sich hinausgelangt (Auftakte) oder die 
Musik – nicht zuletzt, da jegliche Entwicklung suspendiert ist – völlig an ihre „Imma-
nenz“ gekettet zu sein scheint (anfangen aufhören).

In der etwa elfminütigen Komposition  anfangen aufhören451 wird die akustisch vorder-
gründige Schicht der Bläser (bzw. Pauke) durchgehend von einer mehr als vier Oktaven 
umgreifenden  „Gitterfläche“  der  insgesamt  48  Streicher  begleitet;  dabei  ist  jedem 
Streichinstrument  jeweils  ein bestimmter  Ton zugeordnet,  welcher „frei  rhythmisiert“ 
werden kann:

„[I]n einem Raum von vier Oktaven hat jeder Streicher quasi einen Ton zur Verfügung für 
sich allein, während des ganzen Stückes. Gut, da gibt es ein paar Abweichungen von, daß sich 
mal kleine Gruppen von Streichern zusammenfinden zu irgendeiner Geschichte,  aber jeder 
Streicher kehrt […] abseits von diesen Gruppierungen immer wieder zu seinem Ton zurück 
und verwaltet den sozusagen und beherrscht ihn.“452

Neben einigen exakt angegebenen, punktuell auftauchenden kurzen Melodien und Moti-
ven einzelner oder mehrerer Gruppen sind es vor allem die – zunächst für jeweils eine 
Streicher-Gruppe von drei, vier oder fünf Spielern geltenden – ständig auftauchenden 
Partitur-Anweisungen „verdichten“ und „aufhören“ („anfangen“ findet sich nur an einer 
Stelle),  welche auch den Klangeindruck dominieren: So reagieren die Instrumente auf 
„verdichten“, indem deren Spiel lauter, schneller und hektischer wird, während „aufhö-
ren“ das allmähliche Verstummen andeutet, das stets einer kurzen ausnotierten Tonfolge 
vorangeht.453 In den Bläsern erklingen währenddessen, hiervon weitgehend unbeeinflußt, 
entweder solistisch oder in Gruppen verschiedene, meist nur wenige Takte umfassende 
Motive, welche allmählich aus den anfänglich dominierenden Haltetönen hervorgehen. 
Letztere „wandern“ zunächst von Gruppe zu Gruppe, bis schließlich der Satz immer 
deutlicher von Trillern, Tonrepetitionen, kurzen polyphonen Abschnitten, Melodiefrag-
menten, Glissandi oder Geräuschen durchsetzt ist. Punktuell machen sich hier – wie so 

450 Die Auftakte entstanden im Auftrag des Berliner Magistrats. Im Rahmen der Uraufführung diri-
gierte Hartmut Haenchen Gruppe 1 und 3, während Bredemeyer Gruppe 2 in der „Mittelloge“ 
leitete.

451 Besetzung: 3 Flöten, 2 Oboen, Englisch Horn, 2 Klarinetten, Baßklarinette, 2 Fagotte, Kontra-
fagott, 2 Trompeten, 4 Hörner, 3 Posaunen, Tuba, 8 Pauken, Streicher (24, 10, 8, 6). Partitur 
(EP, Aufführungsmaterial, Nr. 03163.02) in C, Vorzeichen gelten nur für die Note, vor der sie 
stehen; Ausnahme: Tonrepetitionen.

452 Bredemeyer, in: Oehlschlägel 1996, S. 43.
453 In der Vorbemerkung zur Partitur heißt es mit Bezug auf die Streicher: „[I]ndividuelles Reagie-

ren und kollektive Organisation schließen sich nicht aus, jeder Ton dient dem Ausführenden al-
lein, jeder seinem Ton; [d]ie Gitterfläche verändert Dichte und Artikulationsform. Das normale 
Verhältnis pizz/c[ol].l[egno]./arco sollte 7:2:1 betragen, bei der Dynamik pp/fz ca. 15:1 (Zwi-
schenwerte sehr selten). ‚Verdichten’ meint stets eine kurze Zeitstrecke; [j]eder begleitet, kom-
mentiert den Ablauf synchron oder kontrapunktierend; der Titel bestimmt auch das Streicher-
gitter; notiertes ‚aufhören’ meint die Gruppe und leitet zum aufhören über.“ (Partitur, S. 2).
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oft bei Bredemeyer – versteckt Umkehrungen und Krebse bemerkbar, welche einzelne 
Motive über weite Strecken hinweg subtil verbinden und, indem sie keinem festen Sche-
ma folgen, scheinbar willkürlich auftauchen.454 Auch die Streicher-„Gitterfläche“ ist inso-
fern einer „Entwicklung“ unterworfen, als sowohl die ausnotierten Abschnitte an Raum 
gewinnen, als auch sich immer mehr Gruppen zum gemeinsamen Spiel zusammenfinden. 
Hervorstechend  ist  beispielsweise  die  „Verdichtung“  sämtlicher  Streicher  bis  zum fff  
(T. 72).

Abb. 71

454 So taucht beispielsweise eine Transposition des Baßklarinettenmotivs von T. 19 in T. 25, dies-
mal in der Klarinettenstimme, auf. Die dazugehörige Umkehrung liefern die Oboen in T. 22f. – 
rhythmisch leicht modifiziert wird diese von den Flöten in T. 50f. übernommen; den Krebs 
spielen die Klarinetten in T. 44f. (etc.).
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Zentrale Ausgangsidee der Komposition ist jedoch deren Krebsform. So befindet sich 
genau zwischen T. 83 und T. 84 eine imaginäre vertikale Achse, welche nahezu das ge-
samte Werk – mit Ausnahme eines fünftaktigen Epilogs (T. 66ff.) – spiegelt. Angesichts 
der peniblen Detailtreue der Spiegelung (so sind nicht nur die Tonhöhen, sondern sämt-
liche Dynamik- und Agogik-Angaben krebsförmig auskomponiert) fallen jedoch die mi-
nimalen Abweichungen umso deutlicher auf: So entspricht – um nur Beispiele zu nennen 
– dem fünften Teil der Sechzehntelquintole in den Klarinetten (T. 12) nicht die korre-
spondierende Achtelnote in T. 155; der gehaltene Posaunenakkord T. 14ff. weicht mini-
mal vom entsprechenden Einsatz in T. 151 ab; die Pauke (T. 147ff.) taucht zu Beginn 
noch nicht auf; die halbe Pause der Klarinette in T. 29 kehrt in T. 138 als Viertel- plus 
Achtelpause wieder; zwei Töne (fis-h) der Triolenreihe der ersten Violen in T. 33 werden 
in T. 134 nicht gespiegelt, sondern erklingen in der Original-Reihenfolge und punktuell 
sind nur die Tonqualitäten, nicht aber die jeweiligen Oktaven berücksichtigt. – Das kurze 
„Nachspiel“ besteht aus einem kurzen Paukenmotiv455, Tonrepetitionen der Flöten auf h 
und b, welche schließlich in einen Halteton münden, sowie dem nun erstmals ausnotier-
ten Gitternetz der Streicher (vgl. Abb. 73).

Offensichtlich  bezieht  sich  der  Titel  anfangen aufhören auf  mehrere  Aspekte  des 
Werkes: So ist zunächst das ständige „anfangen“ und „aufhören“ der Streichergruppen 
zu nennen, welches vom Komponisten in der Partitur eigens als solches bezeichnet wird. 
Da die Komposition in sich krebsläufig angelegt ist, kann zudem festgestellt werden, daß, 
was in der ersten Hälfte „anfängt“, meist bis in die kleinsten Details dem entspricht, wo-
mit in der zweiten Hälfte „aufgehört“ wird (et vice versa). Demnach erweisen sich „an-
fangen“ und „aufhören“ als zwei Erscheinungsweisen identischer, nur in umgekehrter 
Reihenfolge ablaufender Ton-Anordnungen: Jene beiden „Modi“ sind mithin austausch-
bar. Auf diese Weise kann das Werk als Präzedenzfall dessen gelten, was in der Natur 
unmöglich ist: Während räumliche Symmetrie dort häufig zu finden ist, vermag die Zeit 
nicht rückwärts zu laufen – zur (annähernd) detailgetreuen „Umkehr“ zeitlicher Ereignis-
se ist allein die Musik in der Lage. Demzufolge stellt  anfangen aufhören zugleich eine Ex-
tremform von „Künstlichkeit“ und „Konstruktion“ in der Musik dar. Bredemeyer setzt 
mit dieser kompositorischen Form zugleich seinen Zweifel an der Zielgerichtetheit musi-
kalischer Ereignisse produktiv um: Anfangen aufhören weist weder ein Zentrum im eigentli-
chen Sinne auf (die imaginäre Symmetrieachse als unendlich kleiner „Augenblick“ stellt 
zugleich das Ende der ersten Hälfte und den Anfang der zweiten Hälfte dar und ist so-
mit, als bloßer Zeitpunkt, mit sich selber nicht identisch), noch ist ein „End“- oder „Ziel-
punkt“ einer musikalischen „Entwicklung“ auszumachen: Vermeintliche sich klanglich 
manifestierende Kausalitäten, innerhalb derer sich gleichsam ein Moment aus dem ande-
ren ergibt, erweisen sich insofern als trügerisch, als demnach in der zweiten Hälfte die je-
weiligen „Folgen“ deren „Ursachen“ hervorbringen würden, was wiederum dem Wesen 
der (natürlichen) Zeit widerspräche – in diesem Sinne kann diese Komposition auch als 
klingendes Bekenntnis zur „additiven“ Kompositionsweise (hier als musikalische Alter-
native gegenüber Variation, Entwicklung und „architektonischen“ Formen) gehört wer-
den.456 – Wie im letzten Satz der Sinfonie wird hier zugleich die Idee des über sich hinaus-

455 Der letzte Satz („Epitaph“) von Dessaus In memoriam Bertolt Brecht (1957) klingt hier entfernt an.
456 Auch zum „parataktischen“ Verfahren Paul-Heinz Dittrichs (vgl. Kap. IV.2.3.1) ergeben sich Paral-

lelen. Zur „additiven Kompositionsweise“ bei Bredemeyer vgl. auch z. B. Schneider 1979, S. 54.
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weisenden „Ideen“-Kunstwerkes – zumindest vordergründig – insofern torpediert,  als 
der in der Mitte der Komposition aufgestellte „Spiegel“ das Erklingende nurmehr gleich-
sam auf sich selber zurückwirft. Ein wie auch immer geartetes transzendentes Moment 
ist hier nicht erkennbar, die Töne führen ausschließlich „zu sich selber“. Doch auch der 
unmittelbare Klangeindruck weist in diese Richtung: So legt die ständig im Hintergrund 
präsente „Gitterfläche“ der Streicher die Assoziation eines noch im Einstimmen befindli-
chen Orchesters nahe, während die ausnotierten kurzen Motive wie bloße Melodie-„Fet-
zen“  aus  einem größeren  Zusammenhang  wirken.  Das  Werk  scheint  sich  gleichsam 
„vor“ dessen eigentlichem „Beginn“ abzuspielen, wobei sich dem Rezipienten unwillkür-
lich die Frage aufdrängt, ob es sich bereits um die im Programm angekündigte „Darbie-
tung“ handelt.

Die Frage drängt sich auf, was es mit dem „ungelösten Rest“ der letzten fünf Takte 
sowie mit den minimalen Abweichungen vom „Spiegelbild“ – von denen hier angenom-
men werden soll, daß sie nicht zufällig sind und demnach nicht als bloße Unachtsamkei-
ten des Komponisten in Frage kommen – auf sich hat. Zunächst kann festgehalten wer-
den, daß hiermit die „Geschlossenheit“ des Spiegelbildes (und damit die Hermetik der 
Komposition,  welche  dieser  als  krebsläufiger  anhaften  würde)  durchbrochen  ist;  be-
stimmte Elemente gehen in der „Spiegelung“ nicht auf. Auffallend ist zudem, daß das 
Streicher-„Gitternetz“ einzig auf der letzten Partiturseite ausnotiert ist: Hier artikuliert 
sich – ebenso wie durch die minimale „Fehlerhaftigkeit“ des Spiegelbildes – offenbar ein 
„kompositorisches Subjekt“, welches sich schließlich, wenn auch subtil, als „Veranstal-
ter“ des künstlichen Gebildes zu erkennen gibt.  Zu denken wäre diesbezüglich etwa, 
bildlich gesprochen, an den „Rahmen“ als Vermittler zwischen künstlichem Gebilde und 
„Realität“ oder an ein Gemälde, welches den Künstler selber im Akt des Malens zeigt.457 

Auf diese Weise ist die Gefahr, die Komposition als – eben künstliche – „zweite Natur“ 
wahrzunehmen, gebannt. (Vom rein ästhetischen Standpunkt betrachtet, dürfte es zudem 
einen größeren Reiz darstellen, ein „Spiegelbild mit Rissen“ als ein „perfektes Spiegel-
bild“ zu komponieren.)

Doch auch durch einen weiteren Aspekt wird die Geschlossenheit des Spiegelkrebses 
aufgebrochen:  So ist  es  (wie u. a.  auch bei  zahlreichen Werken Goldmanns,  Katzers, 
Herchets, Dittrichs und Schenkers) durchaus möglich, die von verschiedenen Instrumen-
tengruppen artikulierten musikalischen Ereignisse, welche sich zum Teil gegenseitig be-
einflussen, zum Teil aber auch alleine stehen, als abstrakte Abbildung gesellschaftlicher 
Gruppenprozesse zu hören. Nicht zuletzt von hier aus erscheint die letzte Partiturseite 
nachvollziehbar: Zwar erweckte zuvor jedes Streichinstrument im sehr begrenzten Maße 
– die rhythmische Gestaltungsfreiheit begrenzte sich auf jeweils einen einzigen Ton – 
den Anschein der „Selbstbestimmung“, doch letztlich verlor sich dessen „Pseudo-Indivi-
dualität“ im statistischen Gesamteindruck. (Die Wortwahl des Komponisten in der Vor-
bemerkung zur Partitur – „Streichergitter“ – weist zudem sehr plastisch auf die Begrenzt-
heit des Horizonts eines jeden Instrumentes hin.)458 Erst auf der letzten Partiturseite er-

457 Verwiesen sei hier auf die bekannte Foucault-Interpretation der  Hoffräulein von Diego Velas-
quez (Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, Frankfurt 
a. M. 1974, S. 31ff.).

458 Auch dieser  Aspekt  des  „Gitters“  läßt  die  Krebsform plausibel  erscheinen:  In  „Gefangen-
schaft“ ist das klangliche Geschehen auf sich selber zurückgeworfen.
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hält jede „Stimme“ optisch ein eigenes „Gesicht“: Ausgerechnet in der „Coda“, die nicht 
mehr Teil der Spiegelung ist und damit ebenso wie die „Kratzer“ im Spiegelbild die Im-
manenz des Werkes sprengt, tauchen die Instrumente aus ihrer Anonymität auf – der 
Preis hierfür ist jedoch die rhythmische „Gängelung“ durch den Komponisten.

Die mit fünf Minuten Länge nur etwa halb so umfangreichen Auftakte für drei Orche-
stergruppen459 (Bredemeyers „wohl kürzestes Orchesterwerk, wenn nicht noch kürzere 
im Nachlaß liegen“460) stehen anfangen aufhören konzeptionell und klanglich sehr nahe. So 
spielen sich hier die drei Gruppen, nach dem Vorbild von Stockhausens Gruppen für drei 
Orchester (1955/57), parallel im jeweils unterschiedlichen Tempo (Gruppe 2 weist das 
schnellste, Gruppe 3 das langsamste Tempo auf), jedoch zugleich koordiniert „die unter-
schiedlichsten  Auftaktfiguren  und  -konstellationen“  zu,461 welche  primär  rhythmisch, 
klangfarblich oder melodisch bestimmt sind.462 Wie im zwei Jahre zuvor entstandenen 
Orchesterstück leiten auch hier die zunächst dominierenden Haltetöne das musikalische 
Geschehen ein.463 Hierauf folgende kurze Motive, Spielfiguren und polyphone Abschnit-
te innerhalb einer instrumentalen Gruppe umfassen stets nur wenige Takte und leiten 
meist zu klanglichen Äußerungen einer anderen Gruppe über, die wiederum den „Auf-
takt“ zum Kommenden darstellt  etc.:  „Solche Auftakt-Reaktionen […] bilden zu den 
Auftaktfiguren  Pendants,  die  selber  unmittelbar  wieder  Auftakt-Funktion  bekommen 
und die nächste Replik provozieren.“ So wirkt das „Auftaktprinzip“ letztlich – parado-
xerweise – als „Zusammenhang stiftende Kraft“464, obwohl das ständige Hinleiten zum 
„Eigentlichen“  ununterbrochen  Erwartungen  hervorruft,  die  unmittelbar  darauf  stets 
enttäuscht werden. – Die Klangsprache der Komposition läßt sich als äußerst lakonisch 

459 Gruppe 1: 4 Flöten, 2 Klarinetten, 3 Fagotte, 2 Trompeten, 2 Hörner, Posaune, Tuba, Schlag-
zeug 1 und 2: Felle, Schlagzeug 3: Metall; Gruppe 2: 3 Oboen, Klarinette, Baßklarinette, Kon-
trafagott, 2 Trompeten, 2 Hörner, 2 Posaunen, Schlagzeug 4 und 5: Holzschlagwerk; Gruppe 3: 
Streicher, Pauken. Partitur (EP, Aufführungsmaterial, Nr. 03166.02) in C, Vorzeichen gelten 
nur für die Note, vor der sie stehen; Ausnahme: Tonrepetitionen.

460 Stefan Amzoll: Rückblick. Reiner Bredemeyers Haltung zur Geschichte und Gegenwart, in: MusikTexte 22 
(2004), H. 101, S. 27–30, hier S. 28.

461 DMA, A 222, Boe–Bre, F[rank].Sch[neider].: Reiner Bredemeyer: Auftakte (für Orchester), S. 2.
462 Ebd., S. 5.
463 Die ersten beiden identischen Akkorde von Gruppe 1 stellen dabei den „Komplementärak-

kord“ zum ersten Akkord der zweiten Gruppe dar.
464 DMA,  A 222,  Boe–Bre,  F[rank].Sch[neider].:  Reiner  Bredemeyer:  Auftakte  (für  Orchester), 

S. 2f. – Es handelt sich hierbei um ein Prinzip, das für Bredemeyer charakteristisch ist, wie u. a. 
Frank Schneider berichtet: „Einmal sah ich ihn [Bredemeyer] während eines langweiligen Vor-
trags Stichworte des Redners notieren. Er konstruierte daraus, nach der Regel des geselligen 
Sprachspiels, jene unendliche Kette aus zusammengesetzten Silben, die sich mit dem beständi-
gen Funktionswechsel von Grund- und Bestimmungsworten herstellen läßt. Nachher bemerkte 
er beiläufig, so etwa denke er musikalisch, so ähnlich verfahre er komponierend.“ (Schneider 
1996, S. 32). Ein Blick auf das Schallplatten-Cover von NOVA 885 186 (enthalten sind hier 
u. a. Bredemeyers  Bagatellen für B.,  DiAs+-,  Konzert für Oboe und Orchester,  synchronisiert:  asynchron 
und Schlagstück 5) verdeutlicht diese Denkweise. Hier findet sich das Wortungetüm

    „schlagstückgutenbergamozartefaktfotomodelltaminotenwerterhaltungarnstadthaltertumorgasm
ustopferstockeghemsbartokayerstockhausenatorsozialismustermostatsachemieromantikerneugie
randkontonummerngirlgruppensextradryspitzbartokayermadernanigeriadornostalgielendler-
montowarischeljörebhuhnsrück“.
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und fragmentarisch bezeichnen; Schneider spricht diesbezüglich vom „Dissoziieren des 
Instrumentalklangs“465. Kurze, einleitende Gesten sind meist heftig und akzentuiert, was 
mit  den  zahlreichen  gehaltenen  Tönen  kontrastiert.  Generell  ist  von  einer  „freie[n], 
essayistische[n] Verbindung von Einfällen ohne Unterordnung unter präpotente Organi-
sationsschemata“466 auszugehen, vielfach sind zudem auch hier einzelne Krebse zu fin-
den.467 Für einen kurzen Augenblick entsteht der Eindruck, Bredemeyer zitiere aus dem 
„klassischen Fundus“ – es könnte sich etwa um ein leicht verfremdetes Mozart-Zitat 
handeln –, was den Eindruck des Fragmentarischen und Gestückelten noch verstärkt:468

Abb. 72

Charakteristisch für die ständig erklingenden, die „gute“ Zählzeit meist ausklammernden 
„Auftakte“ ist, daß in diese gleichsam Stolpersteine verschiedener Art eingebaut sind: So 
erfolgen die

„Reaktionen […] aber nun eben nicht in gleichsam natürlicher Konsequenz, sondern in ver-
fremdeter, auffällig gemachter, ‚verrückter’ Setzung. Es kommt vor, daß auf einen Auftaktim-
puls eine unmittelbare Replik überhaupt ausbleibt […], aber in der Regel folgen sie einfach 
verzögert, metrisch synkopiert und in einer anderen Instrumentengruppe.“469

465 DMA, A 222, Boe–Bre, F[rank].Sch[neider].: Reiner Bredemeyer: Auftakte (für Orchester), S. 2.
466 Ebd.
467 So stellt beispielsweise die Violinenfigur in T. 9 (Taktzählung nach den jeweiligen Gruppen) in  

etwa den Krebs der Violinenfigur von T. 6f. dar. Das – ungefähre! – Pendant zu letzterer stellt 
wiederum die Violenfigur in T. 10 dar. Auch in sich krebsartig gespiegelte Motive tauchen auf 
(so z. B. die Klarinettenfigur der zweiten Gruppe, T. 6). – Diese Spiegelungen seien hier nur 
beispielgebend genannt; diesbezügliche Gesetzmäßigkeiten sind nicht auszumachen.

468 Aller  Wahrscheinlichkeit  stammen auch andere  „Auftakte“  aus  fremden  Werken (vgl.  auch 
Amzoll 2004a, 28). Die „Quellen“ müssen hier allerdings offen bleiben.

469 DMA, A 222, Boe–Bre, F[rank].Sch[neider].: Reiner Bredemeyer: Auftakte (für Orchester), S. 3.
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Insbesondere die verschiedenen Tempi der einzelnen Gruppen vermeiden jegliches Zu-
standekommen eines musikalischen Flusses.470 Auf diese Weise weicht die Komposition 
„den Hörklischees von ‚intakter’, geregelt pulsierender, verfestigter, ‚vollendeter’ Musik“ 
aus. Sie „bekennt sich als eine Musik von vorbereitendem Charakter“, welche „als aus-
komponierter General-Auftakt, der Idee gemäß, anderweitiger, auch anders komponier-
ter Musik vorausgehen könnte.“471 – Auch hier finden sich deutliche Bezugspunkte zu 
Bredemeyers fixer Idee der Vermeidung von „Ankunft“: Die ständigen „Auftakte“ füh-
ren zu nichts als zu sich selber, musikalische Konsequenzen werden nicht gezogen und 
die Komposition als ganze verharrt somit durchgehend in ihrem „Anfang“. Sogar der 
„Schluß“ erscheint  letztlich als  auftaktiger  „Beginn“:  „Das Stück endet überraschend, 
ohne Schluß, mit einer letzten geballten, vielstimmigen Auftakt-Bewegung“.472 Auf diese 
Weise stellt das Werk einen auskomponierten, in die Länge gezogenen „Augenblick“ – 
jenen des „Anfangens“ – dar und liefert hiermit zugleich ein Gegenmodell zum ausge-
dehnten klassischen Finale. – Die in diesem Sinne plastisch-„gestische“473 Musik Brede-
meyers kann mithin als musikalischer, gleichsam Valentinesker „Sketch“ aufgefaßt wer-
den, innerhalb dessen eine imaginäre Person ständig zu reden anhebt, tief einatmet, letzt-

470 Allerdings bemerkte Friedrich Goldmann in einer Akademie-Diskussion, daß die verschiedenen 
Tempi für ihn beim Hören des Bredemeyerschen Werkes kaum als solche erkennbar waren: 
„Ein Problem liegt in der Tatsache, daß die Gruppen unterschiedliche Tempi haben. Das ist 
bei Mono nicht erkennbar. Das kommt nicht heraus, wenn sich das Metrum als periodisches 
nicht bewegt. So bekommt man nicht mit, daß es drei verschiedene Tempi sind.“ Bredemeyer 
antwortete hierauf, daß er das „nicht zum zentralen Punkt machen“ würde: „Das ist eigentlich 
nur als eine Anregung für die Dirigenten gedacht gewesen, nicht für die Zuhörer.“ (AdK, ZAA, 
913, Mappe 1, Sektionssitzung am 9.3.1979, Bl. 16 und 18).

471 DMA, A 222, Boe–Bre, F[rank].Sch[neider].: Reiner Bredemeyer: Auftakte (für Orchester), S. 2.
472 Ebd., S. 6.
473 Zum Begriff  des  „Gestischen“ in der  Musik  vgl.  Matthias  Tischer:  Musik im Zeichen  Bertolt  

Brechts – Versuch  über  das  Gestische  in der  Musik,  in:  Ders.  2005, S. 76–92.  Sowohl Eisler  und 
Dessau als auch Bredemeyer nahmen jenen von Brecht geprägten Begriff für sich in Anspruch, 
ohne ihn eindeutig zu definieren; gemeint ist hiermit jedoch immer auch eine im weitesten Sin-
ne politische Haltung. Bredemeyer stellte z. B. in einem Akademie-Vortrag vom 8.5.1987 die 
das „Gestische“ betreffenden Definitionen von Hans-Georg Werner, Gotthard Lerchner und 
Manfred Bierwisch vor, räumte jedoch zugleich ein: „[M]eine Versuche, über Gestisches wirk-
lich etwas zu erfahren, sind nicht so sehr erfolgreich. Es ist sehr schwierig.“ (AdK, ZAA, 1110, 
Mappe 2, Sektionssitzung am 9.5.1987, Bl. 157). – Vgl. hierzu, im allgemein-anthropologischen 
Sinne, auch Gustav H.-H. Falke: Johann Sebastian Bach: Philosophie der Musik, Berlin 2001, S. 59: 
„Und wie die Stimme unter den Geräuschen, so kommt unter den Bewegungen die Geste vor. 
Gesten des Auffahrens, Besänftigens, des Zorns und der Angst, des Bittens und Dankens, sie 
alle haben eine Bewegungsgestalt.“ Siehe auch Dahlhaus 1981, S. 200f. (zur „gestischen Musik“ 
im Sinne Brechts) sowie Engelhardt 1984,  S. 57.  Engelhardt definiert  „gestische Musik“ als 
„selbstreflexive Musik“ im Sinne Falkes: „[G]estisches Komponieren heißt folglich, bewußt mit 
der Tatsache umzugehen, daß im musikalischen Gebilde Vorgegebenes [...] und spezifisches ge-
sellschaftliches und musikalisches Bewußtsein des kompositorischen Subjekts sich in organi-
sierter Klangverhaltung konstituieren.“ (Ebd.; vgl. hierzu Falke 1997, S. 158). Hiermit ist der 
abstrakte Gegenpol zur „rein anthropologischen“ Begründung von „Gestus“ gegeben. – Brede-
meyers Werk nimmt hier eine Mittelstellung ein.
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lich aber nichts zu sagen hat. Subtil wäre hiermit nicht zuletzt die Phrasenhaftigkeit öf-
fentlicher Rede (nicht nur) im eigenen Lande getroffen.474

Entsprechend fielen die Reaktionen des Publikums auf das Stück anscheinend aggres-
siv aus: „Seine Uraufführung […] in der Deutschen Staatsoper Berlin endete selbstre-
dend desaströs. […]  Beethovens apotheotische Finali, die nicht enden wollen, goutiert 
der Konzertbesucher wohlwollend, die Höllenpolyphonie Bredemeyerscher Auftakte, die 
alle Geschichte von sich weist, nicht.“475 In einer Mitgliederversammlung des Bezirksver-
bands Magdeburg im Januar 1980 äußerte der Hallenser Professor für Musikpädagogik, 
Siegfried Bimberg, daß „[d]as ständige Opponieren“, welches das Werk charakterisiere, 
„auch schon wieder als Klischee bezeichnet werden“ könne. So hielt er „[d]en Auftakt 
[…] für zu lang, ehe die eigentliche Entspannung einsetzte. Er fand das Stück keineswegs 
langweilig,  nur war ihm die Verneinungstendenz etwas aufdringlich.“ („Entspannung“ 
spielt jedoch für die Konzeption des Werkes, wie oben dargelegt, keine Rolle und wird 
absichtsvoll vermieden; daß Bimberg den „Auftakt“ in einem Stück mit dem Titel  Auf-
takte für „zu lang“ hielt, entbehrt nicht der Ironie. Auffallend ist zudem, daß er der – 
nicht näher erörterten – Kategorie der „Negation“ als „Verneinungstendenz“ skeptisch 
gegenüberstand: Hier eröffnen sich wiederum Parallelen zum „optimistischen“ Sozialisti-
schen Realismus.)  Gerhard Wohlgemuth lobte in derselben Diskussion die Kürze des 
Werkes; „bei größerer Länge wäre es unbotmäßig anstrengend.“ Auch der Komponist 
Gerd Domhard war, eigener Auskunft zufolge, „imponiert“ von der „Ökonomie“ der 
Auftakte: „[F]ast schon ein Stilmerkmal Bredemeyers. Das Stück erfordert einen Hörer, 
der […] musikalisch mitdenkt.  Vielleicht erscheint es durch die Kürze nur so aggres-
siv.“476 Für den Eindruck der „Aggressivität“, welche von diesem Werk ausgehe, spricht 
auch die Assoziation Stefan Amzolls, der die zahlreichen Auftakte ein Vierteljahrhundert 
später als „wie aus der Flugabwehrkanone geschossen“ wahrnimmt.477 In einer Sektions-
sitzung der AdK vom 9.3.1979, in welcher neben Siegfried Matthus’  Flötenkonzert auch 
Bredemeyers  Auftakte diskutiert wurden, äußerte der Dirigent Kurt Masur zudem den 
Eindruck, daß das Stück so klinge, „als ob es Spaß machen müßte, sich mit Ihnen [Bre-
demeyer] zu streiten.“ Auf die anschließende Frage Masurs, ob er das Werk als „Einlei-
tung“ im Gewandhaus aufführen dürfe und falls ja, welche Musik Bredemeyer als „zwei-
tes Werk“ empfehlen würde, antwortete der Komponist, daß man „z. B. hinterher das 
Klavierkonzert von Strawinsky spielen“ könne.478

474 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Goldmanns vorherrschend gegensätzlich (Kap. IV.2.2.4.2).
475 Amzoll 2004a, S. 28.
476 DMA, A 222, Boe–Bre, Protokoll der Mitgliederversammlung vom 19.1.1980, BV Halle/Mag-

deburg.
477 Amzoll 2004a, S. 28: „Vier Minuten lang nur Auftakte, vier Minuten wie eine Bandschleife Los, 

Start, Spot ab, Los, Start, Spot ab – in allen möglichen und unmöglichen Lagen, aus allen Rich-
tungen, wie aus der Flugabwehrkanone geschossen.“

478 AdK, ZAA, 913, Mappe 1, Sektionssitzung am 9.3.1979, Bl. 17.
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Abb. 73
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IV.2.2.4.2  Verwischung der Grenzen – Goldmann: vorherrschend gegensätzlich 

Ähnlich wie Goldmanns  Posaunenkonzert liegen auch dem 1980 entstandenen, am 19.1. 
1981 im Leipziger Alten Rathaus von der „gruppe neue musik hanns eisler“ zu deren 
zehnjährigem Jubiläum unter Leitung von Hartmut Haenchen uraufgeführten Werk vor-
herrschend gegensätzlich – Quintett (variabel) mit Randglossen für 8 Spieler479 unabhängig vonein-
ander agierende instrumentale Gruppen zugrunde; dabei scheint die Vieldeutigkeit der 
klanglichen Dramaturgie zum zentralen Bestandteil der Konzeption zu zählen. Bereits 
der Titel gibt Rätsel auf: Der Komponist verwies diesbezüglich auf den „Wetterbericht, 
wie er uns täglich per Zeitung, Rundfunk oder Fernsehen zukommt: eine häufig wieder-
kehrende Charakterisierung des Klimas jener Welt, in der wir leben.“480 Angesichts des 
Entstehungsdatums des Werkes könnte in diesem Zusammenhang auf das zu Beginn der 
80er Jahre kulminierende Wettrüsten der beiden Supermächte verwiesen werden, die sich 
als „gegensätzlich“ kennzeichnen lassen und beide um die „Vorherrschaft“  rangen.481 

Der Begriff der „Glosse“ als „knapper, polemischer Kommentar in Presse, Rundfunk 
oder  Fernsehen zu aktuellen Ereignissen“,  der  durchaus  „spöttisch“ sein  darf,  unter-
streicht einen möglichen weltpolitischen Bezug der Komposition.

Das etwa achtminütige Werk für Oboe, Englisch Horn, Posaune, Schlagzeug (Vibra-
phon, Marimbaphon, Tamtam, zwei Bongos, Holzblock, Maracas), Klavier, Viola, Vio-
loncello und Kontrabaß fällt bereits durch die vorwiegend „mobile“ Aufstellung der In-
strumente auf: So besteht das (auch räumlich) zentrale „Quintett“ aus einem – bis auf 
Klavier und Kontrabaß – in seiner Zusammensetzung wechselnden Ensemble, dessen je-
weils „freie“ Musiker in verschiedenen Gruppierungen (vom Solo bis zum Trio) zeitwei-
se an den „Rand“ wechseln und den „Haupttext“ des Quintetts „glossieren“.

479 Partitur (EP 1984, Nr. 5612) in C. CD: Sony BMG Music Entertainment 74321 736 2621
480 Goldmann, zit. nach Frank Schneider: Friedrich Goldmann: „Quintett mit Randglossen“, in: MuG 31 

(1981), S. 234f., hier S. 234.
481 Dieses Thema nahm zu dieser Zeit (nicht nur) in der DDR Künstler und Intellektuelle aller 

Sparten in Beschlag (vgl. z. B. AdK 1997). – Exemplarisch genannt sei auch Bredemeyers 1986 
für  das  deutsch-deutsche  Oboen-Duo Burkhard  Glaetzner  und Ingo Goritzki  geschriebene 
Werk Duett/ll. Frank Schneider bezeichnete dieses als „miniaturhaftes Signum“ für „das auch in 
der Realität ambivalente Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander“ (Schneider 1996, 
S. 32).
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Abb. 74

Das (nahezu gänzlich auf tonale Anklänge verzichtende)482 Werk beginnt – eingeleitet 
von einem gehaltenen, in einen Triller mündenden, cluster-artigen Klang des Quintetts, 
den Frank Schneider als „Generalauftakt“483 bezeichnet – mit einem längeren Monolog 
(„Einleitungskadenz“484) des Englisch Horns, welches, da es dem zentralen Quintett hier 
nicht angehört, zum „glossierenden Rand“ zählt. Insbesondere die Eröffnung des Mono-
logs durch das mit dem Filzschlägel geschlagene Tamtam – welches auch in Goldmanns 
balladenhaft-erzählender, gleichsam in eine fremde Zeit entrückender Komposition Ex-
kursion – musica per orchestra con Henrico Sagittario (1985) eine wesentliche Rolle spielt – ver-
weist auf den „Erzählton“ des Englisch Horns.485 So kann das einleitende, in sich höchst 
differenzierte und kontrastreiche, zwischen Trillern und schnellen, fioriturartigen Spielfi-
guren wechselnde Solo – es handelt sich hierbei um „variable Aspekte einer Allintervall-
reihe“486 – durchaus als lebhaft kommentierende „Vorbereitung“ des hieran anschließen-
den musikalischen Geschehens gehört werden. Tatsächlich werden hier zentrale Aspekte 
des Kommenden vorweggenommen: Triller, Tremoli sowie Bewegungsabläufe in hoher 
Geschwindigkeit und metrisch-rhythmischer Komplexität sind, ebenso wie (dynamische, 

482 Deutlichste Ausnahme ist T. 172, wo sich für kurze Zeit der Eindruck von „A-Dur“ ergibt.
483 Schneider 1981, S. 235.
484 Ebd.
485 Die Assoziation einer von einem „Gong“ eingeleiteten Erzählung drängt sich hier auf.
486 Schneider 1981, S. 235 (die Reihe zeichnet sich insbesondere durch die schrittweise Erweite-

rung bzw. Verengung des Intervallambitus’ aus). Angesichts der vielfältigen Verwendung jenes 
Materials – welches für das gesamte Werk zwar zentral, aber nicht bindend ist – ist es nicht 
möglich, eine Grundreihe anzugeben. – Mehrmals kehren im Eingangsmonolog insbesondere 
(auch permutiert) die Töne a-c’-as-des’ wieder.
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rhythmische und gestische) Kontraste auf engstem Raum, für das gesamte Werk konsti-
tuierend.

Abb. 75

Auffallend ist  zudem die „gestische“ Plastizität  des Vorgetragenen:  Mit der ständigen 
Wiederkehr bestimmter Elemente (vor allem Triller und Tremoli), den längeren Pausen 
zwischen den insgesamt drei „Phrasen“ sowie bestimmter charakteristischer Endungen, 
die jeweils wie Frage, Antwort, Ausruf etc. anmuten, erinnert der einleitende Monolog 
deutlich an mimisch und gestisch ausgeschmückte, höchst lebendige – möglicherweise 
aber in ihrer geschäftigen „Übereifrigkeit“ zugleich auch phrasenhafte und inhaltsleere – 
gesprochene Sprache.487

Der musikalische Ablauf entwickelt sich innerhalb des Quintetts in insgesamt fünf 
Phasen à 34 Takten, welche sich durch eine jeweils leicht veränderte Besetzung auszeich-
nen.488 Von den sich simultan hierzu abspielenden „Randglossen“, die sich metrisch un-
abhängig vom Zentrum bewegen, tauchen insgesamt acht auf. Letztere „greifen zwar in 
der Regel Material des Grundtextes auf, aber sie verselbständigen sich auch und bilden 
eine relativ unabhängige Kontrastschicht“489. Aufgrund der zahlreichen Wechselwirkun-
gen zwischen beiden Ebenen kann jedoch nicht durchgehend von einer „kontrastieren-
den“ Schicht ausgegangen werden, denn die „Randglossen“ liefern über weite Strecken 
den „Begleitteppich“ zum Quintett oder verstummen gänzlich. Dabei ergibt sich, „[d]a 
beide  Schichten  simultan,  jedoch  mit  inkongruenten  Phasenverschiebungen  ablaufen, 
[…] ein sehr komplexes, bisweilen verworren chaotisches Klangbild.“490 Dennoch lassen 
sich, bei aller (gezielten) Unübersichtlichkeit des musikalischen Verlaufs, bestimmte je-
weils dominierende,  spezifische Eigenschaften der einzelnen Phasen ausmachen:491 So 

487 Mit Dahlhaus könnte hier auf den „Tonfall“ verwiesen werden, „der ein melodisches Gebilde 
als beredt und ‚bedeutungsvoll’“ – oder eben, ironisch intendiert, als Karikatur des sich als „be-
deutend“ Aufplusternden – „erscheinen läßt.“ (Dahlhaus 2000, S. 347).

488 Während das Quintett zunächst aus Oboe, Posaune, Klavier, Violoncello und Kontrabaß be-
steht, wird dieses am Ende durch Englisch Horn, Posaune, Marimbaphon, Klavier und Brat-
sche repräsentiert. Eine Gesetzmäßigkeit ist hier nicht erkennbar: So wandern beispielsweise 
Englisch Horn und Bratsche vom Rand ins Zentrum, Oboe und Cello vom Zentrum zum 
Rand, die Posaune wechselt vom Zentrum zum Rand und wieder zurück, das Schlagzeug hält 
sich nur im Randbereich auf.

489 Schneider 1981, S. 234.
490 Ebd.
491 Frank Schneider weist darauf hin, daß jede Phase sich „wiederum in fünf verschiedene Ab-

schnitte“ gliedert, „wobei deren Ausdehnung vom ein- bis fünfmaligen Wechsel lebhafter Aus-
druckselemente abhängt. Eine Phase enthält demnach in der Summe immer fünfzehn elemen-
tare  Gegensätze,  wobei  diese  Polarisierung  abrupt  oder  fließend  erfolgt.“  (Schneider  1981, 
S. 235). Die Zahl Fünf ist auch für zahlreiche weitere Werke Goldmanns von fundamentaler 
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wird Phase 1 (T. 4ff.) beherrscht vom ständigen Wechsel zwischen lebhafter, kaum ent-
wirrbarer Unruhe („diffus und laut aufbrechende[n] Klangkaskaden“492) und kürzeren ru-
higen Abschnitten mit  „prägnanten und kantablen Motiven“493.  Während Phase 2 (T.
37ff.; hier treten die „Randglossen“ von Schlagzeug und Bratsche in den Vordergrund) 
und 4 (T. 105ff.) dagegen einen eher abwartenden („retardierenden“494), sich durch Tril-
ler und Haltetöne auszeichnenden Charakter aufweisen, sticht Phase 3 (T. 69ff.) durch 
den Kontrast zwischen Triller- bzw. Tremolo-Abschnitten und akzentuiertem, meist syn-
chron gespielten,  scherzo-artigem Staccato-Spiel  hervor:  „In  der  mittleren  Phase,  der 
kompaktesten und konzisesten des ganzen Stücks,  bestimmt der  Wechsel  von rhyth-
misch hämmernden Impulsfolgen und tremolierenden Klängen im akkordischen Block-
satz das Geschehen.“495 Die hier kurzfristig bis zum Trio (Schlagzeug, Posaune und Vio-
loncello)  erweiterten  „Randglossen“  artikulieren  sich,  lebhafte  „[m]otorische  Turbu-
lenz“496 beisteuernd, ebenfalls deutlich einheitlicher und geschlossener als zuvor:

Abb. 76

Bedeutung (vgl. Kap. IV.2.2.2). 
492 Ebd.
493 Ebd.
494 Ebd.
495 Ebd.
496 Ebd.
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Phase 5 (T. 139ff.), welche nahezu lückenlos aus Phase 4 hervorgeht, ist wiederum insbe-
sondere  durch  ihre  Uneinheitlichkeit  charakterisiert,  indem  die  „wichtigsten  wider-
spruchsvollen Gesten, die vorher exponiert worden waren“497, noch einmal auftauchen. 
Auch hier wechseln Abschnitte der „Verwicklung“ mit – gegen Ende hin sich ausbreiten-
den – „ruhigen“ Situationen, die sich „bis zur melodischen Emphase“498 aufschwingen 
und von der offensichtlich gelungeneren Koordination der einzelnen Stimmen zeugen. 
Annähernd kann somit, wie in zahlreichen weiteren Kompositionen und einzelnen Sät-
zen Goldmanns,499 von einer (erweiterten) Bogenform ausgegangen werden. Die relative 
Geschlossenheit der Komposition stellt sich schließlich her durch den Oboen-Epilog am 
Ende – dieses Instrument ähnelt klangfarblich am ehesten dem einleitenden Englisch 
Horn –, welcher zudem ebenfalls stellenweise vom Tamtam begleitet wird: Die „Erzäh-
lung“ ist offenbar zu Ende. Dynamik und Melodieführung des letzten Motivs erinnern 
dabei an den Tonfall einer vorsichtig-zurückhaltenden Frage:

Abb. 77 

Ein möglicher Deutungsansatz mit Bezug auf den Titel  vorherrschend gegensätzlich ergibt 
sich – in klanglicher Hinsicht – mit Blick auf die „vorherrschend gegensätzlichen“ musi-
kalischen Gesten und Ausdruckscharaktere, die in diesem Werk mitunter auf engstem 
Raum, abrupt oder fließend (und zudem nach dem genau kalkulierten Prinzip des ein- bis 
fünfmaligen Wechsels innerhalb eines Abschnitts, welcher seinerseits jeweils einen von 
fünf Abschnitten der insgesamt fünf Phasen darstellt)500 einander ablösen. „Gegensätz-
lich“ sind auch die „vorherrschenden“ Charaktere der einzelnen Phasen, so daß sich die 
Kategorie des Kontrasts auch auf dieser Ebene als zentral erweist. Was sich somit in der 
Horizontale  mit  dem  „vorherrschenden“  Prinzip  der  „Gegensätzlichkeit“  verhältnis-
mäßig eindeutig festmachen läßt, ist jedoch auch für die Vertikale insofern von Bedeu-
tung, als die meisten Abschnitte – mit Ausnahme der 3. Phase – polyphon gestaltet sind: 
Der klangliche Kontrast zwischen den einzelnen Stimmen ist auch hier konstitutiv. Ins-
besondere die zahlreichen Überlagerungen von „N-tolen“ im unterschiedlichen Verhält-
nis, die es dem Hörer über weite Strecken unmöglich machen, ein  einheitliches  Metrum

497 Ebd.
498 Ebd.
499 So u. a. im Konzert für Posaune und drei Instrumentalgruppen (1976/77), dem Mittelsatz der 1. Sinfonie 

(1972/73), der 2. Sinfonie (1976) sowie im Ensemblekonzert 2 (1985).
500 Vgl. Schneider 1981, S. 235.
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wahrzunehmen,501 sind hier zu nennen. So scheinen letztlich verschiedene „Zeitschich-
ten“ vor dem Rezipienten abzulaufen: Neben den unterschiedlichen Taktzählungen der 
zudem im unterschiedlichen Tempo stehenden Ebenen Quintett und Randglossen502 sus-
pendieren auch die hochkomplexen metrisch-rhythmischen, niemals über eine längere 
Strecke  hinweg  „identischen“  Verhältnisse  innerhalb  der  einzelnen  Stimmen jegliches 
„natürliche“ Zeitgefühl. In diesem Sinne erläuterte Goldmann Mitte der 90er Jahre: „Das 
Problem eines ständig fluktuierenden, nie ganz festzumachenden Tempos mit wechseln-
dem Beschleunigungs-  bzw.  Verlangsamungsgrad  fasziniert  mich  seit  über  20  Jahren 
trotz vieler Unterbrechungen immer wieder, auch wenn ich dieses Problem gewiß nicht 
‚erfunden’ habe.“503 Diesbezügliche Parallelen ergeben sich zu Stockhausens Konzeption 
der Zeitmaße (1955/56)504, die nicht zuletzt die verschiedenen Möglichkeiten, Zeit zu erle-
ben, thematisieren – und zwar in dem Sinne, „daß ein Mensch von heute, der mit Auto 
und Flugzeug und Maschinen aller  Art umgeht,  wesentlich andere Zeitempfindungen 
hat, da er vor allem auch gleichzeitig oft ganz verschiedene Geschwindigkeiten, ‚Zeit-
schichten’ vieldimensional erlebt.“505 Dies läßt sich auf Goldmanns Quintett mit Randglos-
sen übertragen (vgl. S. 344, Abb. 78).

Hiermit ist zugleich ein Hinweis auf eine mögliche, zwar unsichtbare, aber stets prä-
sente „Beobachterperspektive“ von vorherrschend gegensätzlich gegeben: Die „Undurchhör-
barkeit“ der hochkomplexen, meist sehr schnellen Abläufe legt nahe, daß es sich um aus 
weiter Ferne wahrgenommene Ereignisse verschiedenster Art handelt, die sich dem Be-
obachter durch die Kleingliedrigkeit der Bewegungen als ebenso „winzig“ wie gleichsam 
durch einen Zeitraffer gefiltert darbieten. Auch die Wahrnehmung eines Gewirrs aus den 
verschiedensten, simultan gesprochenen Sprachen, die, indem sie zugleich in großer Ge-
schwindigkeit ablaufen, jegliches Verstehen von vornherein unmöglich machen, wird auf 
diese Weise suggeriert. Somit ist der Bezug zum Titel auch von dieser Seite hergestellt: 
Was sich in der Welt – global  gesehen – abspielt,  läßt sich „vorherrschend“ als „ge-
gensätzlich“ bezeichnen;506 dies kulminiert nicht zuletzt, im Epilog der Oboe (T. 173), in 

501 Auch Paul-Heinz Dittrich bevorzugt jenes Mittel zur „Verkomplizierung“ des musikalischen 
Satzes (vgl. die Ausführungen zu dessen Etym, Kap. IV.2.3.1.2).

502 Als ein Beispiel von vielen sei hier T. 83ff. genannt, in welchem das Quintett von „allegro“ zu 
„moderato“ ritardiert, während die Randglossen ununterbrochen „presto possibile“ zu spielen 
haben.  Das  Prinzip  synchron  ablaufender  unterschiedlicher  Geschwindigkeiten  findet  sich 
außerdem beispielhaft in Bredemeyers Auftakte für Orchester (1976) (vgl. Kap. IV.2.2.4.1).

503 Friedrich Goldmann:  Anmerkungen zum Doppeltrio, in:  Nähe und Distanz. Nachgedachte Musik der  
Gegenwart,  hg. v. Wolfgang Gratzer, Hofheim 1997, S. 275f.,  hier S. 276. Die (sehr ähnliche) 
Idee der „parallelen Figuren auf gleicher Pulsationsbasis, die durch ständigen Tempowechsel 
ungleich gerät“ kommt, Goldmann zufolge, zudem u. a. in Cellomusik ’74 (1974), „eher margi-
nal“ im Ensemblekonzert 2 (1985), im Orchesterstück SPANNUNGEN eingegrenzt (1988) sowie 
im Doppeltrio (1993/94) zum Tragen (Goldmann, ebd.).

504 Auffallend ist, daß auch hier die Zahl 5 insofern eine Rolle spielt, als Stockhausen eine Reihe 
von fünf verschiedenen Zeitmaßen entwickelt.

505 Karlheinz Stockhausen:  Zu den „Zeitmaßen“ (1955/56), in: Ders.:  Texte zu eigenen Werken,  zur  
Kunst Anderer, Aktuelles, Bd. 2, Aufsätze 1952–1962 zur musikalischen Praxis, hg. und mit einem 
Nachwort versehen von Dieter Schnebel, Köln 31988, S. 46–48, hier S. 47.

506 Goldmanns 1988 komponiertes Orchesterstück Spannungen eingegrenzt, innerhalb dessen musikali-
sche „Gegensätze“ ebenfalls eine wesentliche dramaturgische Rolle spielen, weist eine ähnliche 
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einem  deutlich  artikulierten,  durchaus  symbolhaft  aufzufassenden  „Spaltklang“.  Der 
„Modellcharakter“ jenes „Aufbaus der Welt im Kleinen“ wird dabei durch die Tatsache 
nahegelegt, daß im Titel von „Spielern“, nicht aber von „Instrumentalisten“, „Instrumen-
ten“, „Stimmen“ o.ä. die Rede ist:  Was sich hier abspielt,  ist demnach nicht mit dem 
„Ernstfall“ gleichzusetzen. (In diesem Zusammenhang ist aufschlußreich, daß in einer 
Kritik der  Süddeutschen Zeitung von 1981 eine „latente Theatralik“ in Goldmanns Werk 
ausgemacht wird: „[S]ie spielt buchstäblich auf allen möglichen Ebenen, posiert vielstim-
mig, überrumpelt ruckartig, macht immer Spaß.“507)

(Mindestens) zwei weitere Lesarten liegen jedoch ebenfalls nahe. So kann außerdem 
von den zwei sich innerhalb des Werkes manifestierenden Instanzen a) „vorherrschend“ 
und b) „gegensätzlich“ ausgegangen werden. Indes ist es kaum möglich, die beiden Ebe-
nen präzise zuzuordnen; höchstens ließe sich in räumlicher und gedanklicher Hinsicht 
von der „zentralen“ Quintett-Ebene, welcher die „gegensätzliche“ Ebene der „Glosse“ 
beigesellt  ist,  ausgehen.  Dies  entspricht  jedoch  dem klanglichen  Geschehen  insofern 
nicht, als sich die „Glossen“ als musikalisch ebenso „zentral“ erweisen. Weiterhin wäre 
es möglich, auf horizontaler Ebene von „vorherrschenden“ musikalischen Äußerungen 
und von deren „gegensätzlichen“ Repliken auszugehen: Allerdings können die beiden In-
stanzen auch hier kaum verbindlich zugeordnet werden. – Eine dritte, komplexere Deu-
tungsmöglichkeit ergibt sich mit Rekurs auf die „Beobachterposition“ in bezug auf das 
„spielerische“  Modell:  Demnach  befindet  sich  das  „eigentliche“  „Subjekt“  („vorherr-
schend“) der Musik „außerhalb“ des Erklingenden, das wiederum als solches „entgegen-
gesetzt“ ist; letzterem käme somit der Status eines – für den Betrachter – bloßen „Ob-
jekts“ zu. Die Ebene „vorherrschend“ wäre in diesem Sinne „eine stumm vorausgesetzte, 
an der das Erklingende sich abarbeitet. Dafür könnten eventuell die Stellen sprechen, wo 
die Musik innehält, wie wenn sie auf etwas außerhalb von ihr achten müßte.“508 Tatsäch-
lich scheinen jene Abschnitte, in welchen die Ereignisdichte merklich abnimmt und statt-
dessen Triller, Tremoli und Tonrepetitionen erklingen, den Charakter des „gespannten, 
aufmerksamen Abwartens“ anzunehmen (vgl. z. B. T. 79ff.); das, worauf hier „gehorcht“ 
wird, befindet sich offensichtlich – als „Abwesendes“ – außerhalb des Erklingenden. Un-
versehens wird zugleich das erklingende „Objekt“ zugleich zum wahrnehmenden „Sub-
jekt“; die (ihre Seite ständig wechselnde) Instanz des „Zuhörers“ ist hiermit bereits in das 
Werk gleichsam einkomponiert.

Es scheint, als werde hier ein Grenzfall von Dialektik geprobt. So ist nicht eindeutig 
entscheidbar,  wo  das  „musikalische  Subjekt“  letztlich  sinnvoll  anzusiedeln  ist:  Daß 

Programmatik auf. So äußerte der Komponist am 26.2.1989 in einem Gespräch: „Es sind Span-
nungen zwischen […] laut und leise, extrem laut, extrem leise, extrem schnell, extrem langsam, ex-
trem hoch, extrem tief. Also die simpelsten Vorgänge zwischen den Spannungen. Und die sind 
halt – ganz konventionell gesprochen – in eine Form gebracht, also eingegrenzt. […] Natürlich ist 
dieser Titel auch gewählt. Er hat natürlich auch Assoziationen zu anderen Bereichen. Und das 
schreibe ich nun niemande[m] vor, wie er die dann für sich auflöst.“ (Goldmann, in: Kopczak 
2004, S. 85).

507 Süddeutsche Zeitung, 30.4./1.5.1981 (Autor unbekannt). Weiter heißt es, etwas ungenauer: „Indes 
mit Schönheit,  mit  kulinarischer  Schönklanggebärde,  geht diese Musik äußerst  vorsichtig,  ja 
mißtrauisch um, von nostalgischem Rückblick weiß sie erst recht nichts. Aber differenzierte 
Empfindungen kennt sie durchaus.“

508 Albrecht von Massow, E-Mail an d. Verf. (1.10.2003).



IV.2. ANALYSEN 343

„vorherrschend“  (Subjekt)  und  „gegensätzlich“  (Objekt),  welche  (gewissermaßen  als 
„Herr“  und  „Knecht“)  ebenso  aufeinander  angewiesen  sind  wie  „vorherrschend  ge-
gensätzlich“  (meint:  die  verschiedenen  sich  „objektiv“  manifestierenden  Gegensätze), 
steht jedoch außer Frage; andernfalls würde das antreibende Moment der Komposition 
fehlen.  Die  Musik  gelangt  erst  zur  Entfaltung,  wenn ihre  beiden  Hauptinstanzen  als 
„These“ und „Antithese“ (welche sich wiederum zu zwei „Antithesen“ verflüssigen) erst 
einmal „gesetzt“ sind. Die hieraus entstehenden Rätsel sind dem – sowohl „echten“ als 
auch „imaginären“ – Rezipienten aufgegeben.509

Die folgenden Ausführungen, welche jeweils einem Werk von Dittrich und Herchet ge-
widmet sind, gelten der musikalischen Konzentration auf das „Eigene“, die das Moment 
der „Wahr-Nehmung“ (im umfassenden Sinne)510 forciert, ohne daß hierbei eine „Gegen-
instanz“ prononciert als gleichsam „antreibendes Moment“ wirksam ist.511 Daß jenen Wer-
ke Entstehungszeit und -ort inhärent sind, sei mit den folgenden Ausführungen dennoch 
nahegelegt. Hiermit finden die Analysen zugleich zu einem Abschluß; das Resümee (Kap. 
V) schließlich soll die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung pointieren.

509 Auf die (um 1980) exzeptionelle Rolle dieses Kammermusikwerkes für Goldmanns Komponie-
ren  machte  Frank  Schneider  aufmerksam:  „Das  ‚Quintett  mit  Randglossen’  setzt  nicht 
schlechthin die schon einigermaßen bekannten kompositionstechnischen und expressiven Ver-
lautbarungen Goldmanns fort. Es scheint anzudeuten, daß der Komponist im Begriff ist, sein 
Handwerk umzubauen, neue Möglichkeiten zu erproben. […] Nicht induktives, sondern de-
duktives Denken lenkt primär die klangliche Organisation […]. Es [das Quintett] hat einen unge-
duldig-kraftvollen, zäh abarbeitenden, frisch aufbrechenden Grundzug, in der Tat die ‚Meteo-
rologie’ eines wetterwendischen, kalt-hitzigen kleinen Frühlingsgewitters. Damit könnte Gold-
mann aus dem etwas langen, uns schon gemütlich gewordenen Winterschlaf seiner elegisch-ge-
träumten großen Konzerte erwacht sein.“ (Schneider 1981, S. 235). – Möglich ist zudem, daß 
Goldmann  hier  bereits  die  in  der  erwähnten  Akademie-Sitzung  vom  4.9.1987  (vgl.  Kap. 
IV.2.2.1.4) geäußerte Kritik an seinem eigenen Kompositionsstil, der Phrasenhaftigkeit des öf-
fentlichen Lebens in der DDR sowie am „Komponieren von Sinfonien“ vorwegnimmt: So läßt 
sich etwa der „Eingangsmonolog“ des Englisch Horns kurzschließen mit der bereits zitierten 
Bemerkung Goldmanns: „Das Gerede, das in dieser Welt stattfindet, dieses Blabla, kann ich 
nicht mehr ertragen.“ (AdK, ZAA, 1110, Mappe 2, Sektionssitzung am 4.9.1987, Bl. 229).

510 Vgl. Welsch 1995, S. 48ff.
511 Daß auf subtile Weise auch hier jene „Gegeninstanz“ enthalten ist, sei nicht in Abrede gestellt. 

Möglicherweise stellt letztere das Motivationsmoment von Kunst generell dar (vgl. hierzu Kap. 
V.I).
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IV.2.3  Perspektiven: Aisthesis

IV.2.3.1  Parataktisch-instrumentale Mikrophonie: P.-H. Dittrich

Im Zentrum des vorliegenden Kapitels steht Paul-Heinz Dittrichs Konzept der „paratak-
tisch-instrumentalen  Mikrophonie“,  welches  im  Anschluß  an  die  beiden  Phasen  der 
„phonetisch-instrumentalen Poesie“ und der „poetisch-instrumentalen Polyphonie“ ab 
etwa 1981 für sein kompositorisches Schaffen grundlegend ist.1 Zunächst sei nach den 
ästhetischen Implikationen jenes Konzepts, das Dittrich im Laufe der 80er und 90er Jah-
re in mehreren Vorträgen erläuterte,  gefragt,  um anschließend anhand eines musikali-
schen Beispiels – dem Orchesterwerk Etym (1980/81) – die Relevanz jenes Paradigmas 
für Dittrichs Kompositionsweise zu prüfen. Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zu-
sammenhang, daß jener Denkansatz, der zugleich dem Anliegen der hier erörterten „au-
tonomistischen  Dekonstruktion“  entspricht,  Gemeinsamkeiten  mit  dem „Komplexis-
mus“ Brian Ferneyhoughs sowie Aspekten der Ästhetik John Cages und Luigi Nonos 
aufweist.

Mit der Konzentration auf die „parataktisch-instrumentale Mikrophonie“ wird nur 
ein (wenn auch wesentlicher) Ausschnitt aus Dittrichs Schaffen, der zudem erst zu Be-
ginn der 80er Jahre zum Tragen kommt, behandelt; daß es sich dabei jedoch um eine Art 
Kulminationspunkt dessen handelt, was sich bei Dittrich bereits seit den frühen 70er Jah-
ren kompositorisch abzeichnete, sei hier zumindest als Hypothese in den Raum gestellt.

IV.2.3.1.1  Parataxis

1981 äußerte sich der Komponist erstmals öffentlich zum „parataktischen Denken“, das 
von nun an als Wegweiser für sein (theoretisches wie künstlerisches) Wirken fungierte. Als 
Impulsgeber für jene Überlegungen diente Theodor W. Adornos am 7.6.1963 gehaltener, 
1964 in der Neuen Rundschau erstmals publizierter, Peter Szondi gewidmeter Vortrag Parata-
xis. Zur späten Lyrik Hölderlins: Grundlegend für das „Antiprinzip“2 der Parataxis ist dem-
nach (unausgesprochen) Adornos später ausgeführtes Denkmodell der „Negativen Dialek-

1 Vgl. Paul-Heinz Dittrich: Poesie und Klangsinnlichkeit in der Komposition. Kennzeichen und Merkmale ei-
ner Sprachbehandlung (1983), in: Dittrich 2003, S. 115–120, hier S. 119f.; ders.: Poesie als Gegenstand 
des musikalischen Denkens (1986), a. a. O., S. 134–140, hier S. 138 sowie Raetzer 2003, S. 33: „Das 
III. Streichquartett (Nacht-Musik) ist, ebenso wie alle übrigen zwischen 1981 und 2000 entstan-
denen Kompositionen Paul-Heinz Dittrichs, deutlich durch die Idee einer ‚parataktisch-instru-
mentalen Mikrophonie’ geprägt.“

2 Theodor W. Adorno:  Parataxis. Zur späten Lyrik Hölderlins (Peter Szondi gewidmet), in: Noten 
zur Literatur (= Gesammelte Schriften, Bd. 11), Darmstadt 21998, S. 447–491, hier S. 481.
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tik“.3 Demzufolge ist die Versöhnung („Identität“) von Allgemeinem und Besonderen „in-
mitten des Unversöhnten“4, als „unwahre“, stets gewaltsam: „Identität ist die Urform von 
Ideologie.“5 Kunst muß mithin vor allem dem „Besonderen“ gerecht werden, indem sie 
sich auf die Eigengesetzlichkeit des jeweiligen Phänomens einläßt und sich jeder falschen, 
da – Adorno zufolge – unmöglichen „Synthese“ enthält. Diesen Gedanken hatte Adorno 
bereits  im Zusammenhang  mit  seinen  fragmentarischen  Ausführungen  zu  Beethovens 
Spätwerk fruchtbar gemacht (vgl. Kap. III.4 und IV.2.1.1). Entsprechend bezieht er sich in 
seinen Erläuterungen zur späten Lyrik Hölderlins ebenfalls auf Beethoven:

„Auf eine an Hegel mahnende Weise sind Vermittlungen des vulgären Typus, ein Mittleres 
außerhalb der Momente, die es verbinden soll, als äußerlich und unwesentlich eliminiert, wie 
vielfach in Beethovens Spätstil; nicht zuletzt das verleiht Hölderlins später Dichtung ihr Anti-
klassizistisches, gegen Harmonie sich Sträubendes.“6

Mit dem Ausdruck „antiklassizistisch“ ist das zentrale Anliegen Adornos genannt, mit 
dessen  Hilfe  er  –  gegen  Heidegger  –  den  späten  Hölderlin  auslegt.  „Parataxen“  als 
„kunstvolle Störungen“ sind demzufolge dadurch gekennzeichnet, daß sie „der logischen 
Hierarchie subordinierender Syntax ausweichen. Unwiderstehlich zieht es Hölderlin zu 
solchen Bildungen.“7 An dieser Stelle fällt auch der für diesen Text ebenfalls grundlegen-
de Begriff der „Reihung“: „Musikhaft ist die Verwandlung der Sprache in eine Reihung, 
deren Elemente anders sich verknüpfen als im Urteil.“8 Während das synthetische, „logi-
sche“ Urteil als „sprachliche Synthesis“9 und lückenloser „gedanklicher Fortgang“10 letzt-
lich immer „repressiv“11 sei, da es eine „logische Hierarchie“ der Satzglieder voraussetze 
(„Der Logik dicht geschlossener und notwendig ins Nächste mündender Perioden eignet 
eben  jenes  Zwangshafte  [sic],  Gewalttätige,  von  dem  die  Dichtung  heilen  soll  […] 
Sprachliche  Synthesis  widerspricht  dem,  was  er  [Hölderlin]  zum  Sprechen  bringen 
will.“12); während die „Urteilsform“ als „Einheit“ zugleich die „in den Worten liegende 
Vielfalt“13 nivelliere, gewähre die (parataktische, reihende) „rondohaft assoziative Verbin-
dung  der  Sätze“14 der  Eigengesetzlichkeit  der  Worte  und  somit  dem  (immanenten) 
„Zwang des Gebildes“15 volle Entfaltung: „Die Anklage gegen die Gewalttat  des sich 
zum Unendlichen gewordenen und sich vergottenden Geistes sucht nach einer Sprach-

3 Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, Frankfurt a. M. 91997.
4 Adorno 1998, S. 468.
5 Adorno 1997, S. 151. Vgl. auch Kap. III.
6 Adorno 1998, S. 473. Bemerkenswert ist, daß auch Harald Kaufmann – möglicherweise unab-

hängig von Adorno – beim „späten Beethoven“ das „parataktische Prinzip“ zu erkennen meint 
(vgl. Kaufmann 1970).

7 Ebd., S. 471.
8 Ebd.
9 Ebd., S. 476.
10 Ebd., S. 472.
11 Ebd., S. 468.
12 Ebd., S. 476.
13 Ebd., S. 473, Fn. 65.
14 Ebd., S. 472.
15 Ebd., S. 448.
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form,  welche  dem  Diktat  von  dessen  eigenem  synthetisierenden  Prinzip  entronnen 
wäre.“16 So erkläre sich auch die bevorzugte Verwendung der („pseudologischen“17) Par-
tikel „nämlich“ bei Hölderlin: „Sie rückt folgerungslose Explikation anstelle eines soge-
nannten gedanklichen Fortgangs.“18 Wie eng das an Hölderlin explizierte parataktische 
Prinzip mit Adornos philosophischem Grundgedanken der „negativen Dialektik“ – und 
damit wiederum auch mit dessen Beethoven-Deutung – zusammenhängt, geht aus fol-
gender Äußerung hervor:

„Daß er [Hölderlin] die symbolische Einheit des Kunstwerks zerschmetterte, mahnt an das 
Unwahre der Versöhnung von Allgemeinem und Besonderem inmitten des Unversöhnten: die 
klassizistische Gegenständlichkeit, welche auch die des objektiven Hegelschen Idealismus war, 
klammert sich vergebens an die leibhafte Nähe des Entfremdeten. Im Hang zum Gestaltlosen 
wird das formgebende, losgelöste, im doppelten Sinn absolute Subjekt seiner selbst als Negati-
vität inne, einer Vereinzelung, die doch keine Fiktion positiver Gemeinschaft tilgt. Kraft sol-
cher dem puren Gedichteten innewohnenden Negativität wird diese im Geist ihres Bannes le-
dig, befestigt sich nicht länger in sich; das ist an der bei Hölderlin zentralen Idee des Opfers 
unvereinbar mit jenem Repressiven, das sonst an Opfern nicht sich genug tun kann […]“19

Adorno spricht in diesem Sinne gar von „Hölderlins Sprachkritik“, die sich „in der Ge-
genrichtung zum Subjektivierungsprozeß“ bewege – „ähnlich wie man sagen könnte, daß 
Beethovens Musik, in welcher das kompositorische Subjekt sich emanzipiert, zugleich ihr 
geschichtlich prästabilisiertes Medium, die Tonalität, selber zum Sprechen bringt, anstatt 
sie vom Ausdruck her einzig zu negieren.“20 Im Zuge dieser „Freisetzung des Besonde-
ren“ ergibt sich zugleich die Möglichkeit, „Entlegenes und Unverbundenes“21 miteinan-
der korrespondieren zu lassen, indem beispielsweise, wie bei Hölderlin, „plötzliche […] 
Beziehungen antiker und moderner Schauplätze und Figuren“ auftauchen oder „Zeiten 
durcheinandergeschüttelt“ werden.22 Dieses „dem Diskursiven entgegengesetzte Prinzip“ 
wiederum gemahne an die „Zone des Wahnsinns“, „in der die Gedankenflucht ebenso 
gedeiht wie die Bereitschaft mancher Schizophrener,  ein  jegliches  Reales  als  Zeichen

16 Ebd., S. 472.
17 Ebd., S. 480, Fn. 76: „Wie sehr Hölderlins Verfahrungsweise aus einem objektiven Konflikt re-

sultiert, dafür ist symptomatisch etwa, daß er immer wieder, verlockt von der gestischen Fülle 
der  griechischen  Partikeln,  mit  pseudologischen  Formen  arbeitet.  Als  wäre  einer  erlernten 
Pflicht zu genügen, bereiten sie den Schein von Synthesis dort, wo die Reihung Logik verneint 
[…]“.

18 Ebd., S. 472.
19 Ebd., S. 467f. – In der Negativen Dialektik heißt es entsprechend: „Dialektik entfaltet die vom 

Allgemeinen  diktierte  Differenz  des  Besonderen  vom Allgemeinen.  Während  sie  […]  alles 
durchfurcht, was es, auch an Objektivem, denkt, hätte sie ein Ende in der Versöhnung. Diese 
gäbe das Nichtidentische frei, entledigte es noch des vergeistigten Zwanges, eröffnete erst die 
Vielheit des Verschiedenen, über die Dialektik keine Macht mehr hätte.“ (Adorno 1997, S. 18). 
Hölderlins späte Lyrik käme demzufolge jener „eigentlichen“ Versöhnung gleich.

20 Adorno 1998, S. 477f.
21 Ebd., S. 479.
22 Ebd.
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eines Verborgenen zu sehen, mit Bedeutung zu laden.“23 Daß es sich bei „Parataxen“ um 
„von der Fessel wegstrebende Gefüge“24 handelt, verweist auf die tendenzielle Zentrumslo-
sigkeit parataktisch konstruierter Gebilde, für welche (in diesem Sinne) stets gilt, daß „Ver-
mittlung ins Vermittelte selbst gelegt“ wird, anstatt letzteres „zu überbrücken“.25

Daß Adornos Überlegungen zu Hölderlin, mit welchem sich auch Dittrich beschäf-
tigte,26 als Quelle für dessen Konzept „parataktisch“ konstituierter Musik dienten, geht 
aus Äußerungen des Komponisten hervor.27 In seinem 1981 gehaltenen Vortrag Die Be-
deutung der Klangfarben als formgestaltendes Mittel der Musikdramaturgie und der literarische Einfluß  
in  meinen  Kompositionen  verdeutlicht  Dittrich  erstmals  seine  ästhetischen  Vorstellungen: 
Dabei  spinnt  er  Adornos  äußerst  abstrakt  gehaltene,  vor  allem auf  das  (sprachliche) 
künstlerische Gebilde bezogenen (produktionsästhetischen) Überlegungen fort, indem er 
sie (rezeptionsästhetisch) auf die Wahrnehmung eines (musikalischen) Werks bezieht. Die 
Ausdrücke  „parataktisches  Denken“,  „nicht-lineares  Denken“,  „eidetisches  Denken“ 
und „poetisches Denken“ – die bis auf ersteren nicht von Adorno gebraucht wurden – 
verwendet der Komponist in diesem Zusammenhang synonym.28 Alle vier Kategorien 
lassen sich sowohl der Komposition als auch der Rezeption zuordnen; so ist Dittrich of-
fenbar an einem umfassenden Konzept gelegen, das nichtsdestotrotz vor allem den Hö-
rer als zentrale Instanz berücksichtigt:

„Die sogenannte syntaktische Periodizität ist für mich in meiner kompositorischen Arbeit un-
brauchbar geworden, dafür steht das parataktische, poetische Denken, eine Anwendung der 
musikalischen Details in einer Reihung, deren Elemente sich anders verknüpfen als im logi-
schen Urteil. Der Zuhörer ist bei diesem Vorgang weit mehr aktiv als sonst, hier entfaltet er 
seine ganze Phantasie für das Gehörte. Er muß nicht nur hören, sondern selbst kombinie-
ren“.29

23 Ebd. – Hier ergeben sich Parallelen zwischen dem „parataktischen Prinzip“ und dem Entwurf 
Gilles Deleuzes und Félix Guattaris bzw. dementsprechend der künstlerischen Praxis Heiner 
Müllers: „Müller inszeniert die pädagogische und machtpolitische Orientierung am maschinell-
ganzheitlichen Idealbild als gewaltsame Zurichtung der Körper und setzt die aus ihr hervorge-
henden  Identitätsformationen  zugleich  der  Zerstörung  aus.  Dabei  tritt  dem  Idealbild  der 
‚Ganzheitsmaschine’ […] ein alternatives Maschinenmodell gegenüber […]: die serielle Konne-
xionsmaschine […], deren Produktion in der permanenten Verarbeitung fremden Materials die 
Heterogenität  zum Prinzip  erhebt  und  gerade  nichts  Ganzes  hervorbringt.“  (Weitin  2003, 
S. 107). Vgl. auch die Ausführungen zu Georg Katzers Kompositionen (Kap. IV.2.2.3).

24 Adorno 1998, S. 472.
25 Ebd., S. 473.
26 Dittrich 1988, S. 227.
27 So z. B. Dittrich, in: Zur Weihen 2000, S. 855: „Das Parataktische habe ich durch Adornos Es-

say über die späte Lyrik Hölderlins für mich entdeckt.“ Siehe auch Paul-Heinz Dittrich: Die Be-
deutung der Klangfarben als formgestaltendes Mittel der Musikdramaturgie und der literarische Einfluß in mei-
nen Kompositionen (1981), in: Dittrich 2003, S. 94–103, hier S. 96.

28 Ebd. – Der (von Edmund Husserl in den philosophischen Diskurs eingeführte) Begriff „eide-
tisch“ ist in etwa mit „anschaulich“ oder „bildhaft“ zu übersetzen.

29 Ebd.
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Das „eidetische Denken“ (als Abwesenheit von „abstraktem linearen Denken“30), wel-
ches Dittrich als „Urform des dichterischen Vorstellens und Denkens“ beschreibt, führe 
zugleich zu einer ungeahnten Sensibilisierung der Wahrnehmung, da es „das Schauen, 
Sehen und Hören im ursprünglichsten Sinne einschließt“31; auf diese Weise werde „un-
mittelbar Gehörtes […] direkt Erlebnis“.32 Denn – um wiederum mit Adorno zu spre-
chen – „alle Synthesis […] geschieht wider die reine Gegenwart“33, die ihrerseits erst mit 
der „Parataxis“ zur vollen Entfaltung gelange. – Die Nähe dieser Konzeption zum Mu-
sikdenken John Cages (welchen der Komponist persönlich kannte)34 ist kaum zu überse-
hen.  Insbesondere  wenn  Dittrich  14  Jahre  später  nahelegt,  sich  beim Komponieren 
„nicht einer dramaturgischen Konzeption zu unterwerfen“, um „Klänge von oktroyier-
tem Wollen und Gewohnheiten“ zu befreien,35 oder wenn er 1996 konstatiert:

„Mir schwebt eine Klangwelt vor, die befreit ist von Erzwungenem. Es waltet kein unaufhalt-
sames Fatum des Ablaufs mehr. Es gibt Schwebezustände, ein Sich-Nirgendwo-Festmachen-
Wollen. […] So erfüllt das Reihungsprinzip, diese uralte Technik, als Korrelat die musikalische 
Form, nicht im Sinne einer passiven Distanz, sondern vielmehr als eine Sublimierung freiströ-
mender Emotion, subjektivster Empfindungen. […]

Anstelle fest geformter Strukturen treten Sensibilisierungsprozesse auf, die eine neue Klang-
welt beinhalten.“36 –

so könnte der Eindruck entstehen, er rede einer gedanklich „lose“ strukturierten Kunst 
das Wort, welche dem Hörer keine Anstrengung zumuten und sich einzig an die Ober-
fläche des „Gefühls“ wenden will. Dittrich meint hingegen kein „regressives Hören“, wie 
es etwa vielfach in polemischer Absicht als für die sogenannte „minimal music“ exempla-
risch behauptet wurde: „Das meditative Denken und das meditative Herangehen an mu-
sikalische Formen, wie minimal art und verwandte Richtungen, sind mir fremd.“37 Viel-
mehr  implizieren  die  angestrebten  „Sensibilisierungsprozesse“,  die  „[a]nstelle  fest  ge-
formter Strukturen“38 auftreten, eine Mehrdimensionalität der Wahrnehmung, die auch 
das  „Denken“  –  Wolfgang  Welsch  verwendet  hierfür  den  Begriff  „transversale  Ver-

30 Ebd.
31 Ebd., S. 97.
32 Ebd., S. 96.
33 Adorno 1998, S. 483.
34 „Ich habe Cage zum ersten Mal in Warschau, dann in New York getroffen und mit ihm spre-

chen können. […] Also, Cage, das ist eine Musik, die mich fasziniert.“ (Dittrich 1988, S. 219). 
35 Paul-Heinz Dittrich:  Wohin des Wegs? Fragmente meiner Programmatik des Komponierens (1995), in: 

Dittrich 2003, S. 153–156, hier S. 154. Weiter heißt es: „Die so gewonnene Freiheit der Klänge 
[…] und der Einfallsreichtum von musikalischen Gestalten wird um ein Vielfaches größer, weil 
keinerlei Zwang sich der Entfaltung von Klängen mehr entgegenstellt.“ (Ebd.).

36 Paul-Heinz Dittrich: „Gegen Harmonie sich Sträubendes“. Über den Begriff des Parataktischen in Musik  
und Dichtung (1996), in: Dittrich 2003, S. 165–177, hier S. 171.

37 Dittrich 1988, S. 227. „Minimal music“ hält der Komponist für „erbärmlich“ (ebd., S. 219).
38 Dittrich 1996, S. 171.
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nunft“ oder „ästhetisches Denken“39 – umgreift.40 Dies wird deutlich beim Blick auf die 
konkrete Fassung von Dittrichs musikalischer Poetik:

„All das vorher Gesagte hat zur Folge, daß in meinen Kompositionen der Klang in immer 
stärkerem Maße einer Sensibilisierung, einer Differenzierung unterworfen wird. […] Anstelle 
einer klassischen Thematik oder Motivik treten streng organisierte Strukturen (nicht im Sinne 
einer seriellen Ordnung) von dichter figurativer Ornamentik in der Melodik auf, die im Inter-
vallbereich bis zu Mikrostrukturen reichen. In der Harmonik benutze ich komplexe Klang-
schichtungen speziell in einer Organisation von bevorzugten Intervallen aus dem Tritonusbe-
reich, und in der Rhythmik strebe ich eine flexible, spannungsvolle Ordnung von zeitlichen 
Strukturen an, die durch sehr kleine Werte die metrische Pulsation überlagern und sprengen 
und so zu einem neuen Zeiterlebnis führen.“41

Weiter impliziert Dittrichs „Parataxis“-Konzept im einzelnen, daß das „Prinzip der Ent-
wicklungsform“ (wozu auch die „Sonatenform“ gehört)42 durch das „Prinzip einer orga-
nisierten Reihungsform“ abgelöst werde; „Vereinfachungs- und Vereinheitlichungsvor-
gänge  werden  durch  Differenzierungsprozesse  in  der  Mikrophonie  ersetzt.“43 Was 
Dittrich unter jenen „Differenzierungsprozessen“ als „Eindringen in den Mikrobereich“ 
weiterhin versteht, erläuterte er in seinem 1989 in der Akademie der Künste (Ost) gehal-

39 Vgl. Welsch 1995 sowie Wolfgang Welsch: Vernunft. Die zeitgenössische Vernunftkritik und das Kon-
zept der transversalen Vernunft, Frankfurt a. M. 21996.

40 In bezug auf das „ästhetische Denken“ stellt Welsch klar: „Schon von der einfachsten sinnli-
chen Wahrnehmung gilt, daß reflexive Strukturen in sie eingebaut sind […]. Daher bedeutet das 
Votum für ein ‚ästhetisches Denken’ keineswegs ein simples Plädoyer für Empfindung, Gefühl, 
Affekt und dergleichen – jedenfalls so lange nicht, wie man diese Phänomene noch traditionell 
also [sic] im Schema einer Gegenüberstellung zu Reflexion, Gedanke, Begriff denkt.“ (Welsch 
1995, S. 54f.).

41 Dittrich 1981, S. 103.
42 Dittrich  erwähnt  1988,  daß  ihm „die  Sonatenform mittlerweile  […]  fremd geworden“  sei: 

„Während meiner Beschäftigung mit der Hölderlinschen Poesie kam ich darauf, daß das dialek-
tische Denken und das dialektische Entwickeln aus der Sonatenform für mich auch zu Ende 
sind, daß ich vielmehr zurückgreife auf ein nichtlineares Prinzip im musikalischen Entwickeln 
der Zusammenhänge.“ (Dittrich 1988, S. 227).

43 Dittrich 1986, S. 138. Vgl. außerdem Paul-Heinz Dittrich: Wie notwendig ist die persönliche Profilie-
rung eines Komponisten?, in: Kneipel 1984, S. 12–19, hier S. 18: „Die Folgen in den traditionellen 
musikalischen  Formen  wie  z. B.  schnell-langsam-schnell  oder  laut-leise-laut  oder  hoch-tief-
hoch oder dunkel-hell-dunkel ersetze ich durch
Kontinuität und Nichtkontinuität
Aktion und Reaktion
Reihung und Schichtung
Differenzierung und Nivellierung
Stabilität und Instabilität
Diese Klangvorstellungen […] engen mich in meiner Arbeit nicht mehr ein, im Gegenteil, sie 
eröffnen mir Zugänge. […] [Z]u oft werden alte Formklischees einfach und gedankenlos nur 
mit anderen Tönen gefüllt. Man meint, damit neue Musik produziert zu haben. Für mich ent-
steht dabei ein eklatanter Bruch. […] [E]s ist vergleichsweise so, als wollte man die klassische, 
metrische Periode übernehmen und sie mit seriellen Strukturen ausfüllen.“
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tenen Vortrag Trans-Form: Musikalisches Material – Ästhetisches Bekenntnis.44 Demzufolge be-
zieht sich jener Aspekt sowohl auf die Wahl der Intervalle, des Rhythmus’ als auch der 
„Klangfarbe“:  „Kleinste  Partikel  werden  bewegt,  sowohl  rhythmisch,  intervallisch  als 
auch  dynamisch.  Verzahnungen  und  Verästelungen  kleinster  musikalischer  Bausteine 
werden zu Initiatoren mit großer klanglicher Intensität und Wirkung.“45 In diesem Zu-
sammenhang erwähnt der Komponist schließlich auch Helmut Lachenmann und Brian 
Ferneyhough, die neben Olivier Messiaen („Vielfalt der klanglichen Facetten und rhyth-
mischen  Gestalten“46)  und  György  Ligeti  („Mikropolyphonie  mit  globaler  klanglicher 
Wirkung“47) als musikalische Impulsgeber für sein eigenes Schaffen in Frage kommen:

„Beide Komponisten [Lachenmann und Ferneyhough] sind wohl die Prototypen, die das Feh-
len eines bestimmten erwarteten Materialtypus zum Grundkriterium der Rezeption gemacht 
haben. Aber gerade diese zwei Komponisten liefern nicht nur das Material, sondern sie arbei-
ten auch entlang dem Material, und dieses Entlangarbeiten, das ich mit dem Begriff Transform 
in der Strukturumwandlung verstanden wissen möchte, ist bei Lachmann [sic] und auch bei 
Ferninghough [sic] am besten zu sehen und zu vermerken.“48

Tatsächlich ähnelt Dittrichs Konzeption in vielem dem „Komplexismus“ Ferneyhough-
scher Prägung.49 Hierauf weist bereits die gehäufte Verwendung des Begriffs „komplex“ 
hin, doch auch wenn von „vieldimensionaler Entfaltung“, welcher gegenüber „eindimen-
sionaler Linearität“ der Vorzug zu geben sei, sowie von „Prozesse[n] der Identitätsverän-
derung des Materials“50 die Rede ist, läßt sich eine ästhetische Verbindungslinie zu den 
mehr als zehn Jahre später entstandenen Ausführungen Claus-Steffen Mahnkopfs zur 
musikalischen Dekonstruktion ziehen.51 Zudem impliziert die „Komplexität“ instrumen-
taler Abläufe für Dittrich zugleich „ein dichtes polyphones Netz von gleichlaufenden 
Haupt- und Nebenstimmen“52; „Polyphonie“ wiederum ist auch für Mahnkopfs Konzept 
zentral,53 da nicht zuletzt mit Hilfe dieser musikalischen Eigenschaft die Möglichkeit der 
„Überforderung“   des   Rezipienten  (als  „apperzeptives  Surplus“)54,  der   nur  einer

44 Abgedruckt in Dittrich 2003, S. 143–147 (Dittrich 1989a); das Diskussionsprotokoll zur ent-
sprechenden Sektionssitzung vom 1.9.1989 ist nachzulesen in: AdK, ZAA, 1404, Mappe 3, Bl. 
297–330.

45 Dittrich, in: AdK, ZAA, 1404, Mappe 3, Sektionssitzung am 1.9.1989, Bl. 279f.
46 Ebd., Bl. 299.
47 Ebd.
48 Gemeint sind Lachenmann und Ferneyhough; es handelt sich hier um Schreibfehler bei der 

Tonbandmitschrift (ebd., Bl. 299f.). Zu Ferneyhough vgl. auch Dittrich, in: Zur Weihen 2000, 
S. 850.

49 Vgl. hierzu Kap. IV.1.2 sowie Mahnkopfs diesbezüglich programmatische Aufsätze (Mahnkopf 
1990; Mahnkopf 2002c).

50 Dittrich 1989, S. 145.
51 Vgl. hierzu Kap. III.4 sowie IV.1.2.
52 Dittrich 1989, S. 145.
53 Vgl. Polyphony & Complexity, hg. v. Frank Cox, Claus-Steffen Mahnkopf und Wolfram Schurig, 

Hofheim 2002.
54 U. a. Mahnkopf 1990, S. 21.
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begrenzten Stimmenanzahl zu folgen vermag, gewährleistet ist.55 Auch hinsichtlich der 
intendierten Schwierigkeit  für die Interpreten deckt sich Dittrichs Anliegen mit jenem 
Ferneyhoughs:

„Es wird technisch immer schwieriger. Weil auf der einen Seite eingeengt wird, öffnet sich auf 
der anderen Seite das Tor für den Hörer, eigentlich eine gegenläufige Beziehung. Der Interpret 
ist genötigt, sich viel mehr an das Notenbild zu halten, und lädt sich dadurch Schwierigkeiten 
auf, die vorher nicht da waren. Das kann dazu führen, daß er sich verweigert. Doch nur so 
kann ich das Tor für den Hörer öffnen. […] Brian Ferneyhough will ähnliches, nämlich daß 
das Unmögliche in der Interpretation beim Hörer etwas ganz Nachdrückliches auslöst. Viel-
leicht gibt es Stellen bei Ferneyhough oder in meinen Partituren, die gar nicht machbar und 
auch nicht hörbar sind. Ich möchte aber, daß die Interpreten bis an die Grenze zum Unmögli-
chen gehen.“56

In einem Interview von 1990 bezeichnet Dittrich jene „absurden Forderungen an die So-
listen“,  in  denen  er  sein  „künstlerisches  Begehren  und  Selbstverständnis“  sieht,  als 
Aufenthalt am „Abgrund“: „Grenzfälle haben etwas, was bis an den Abgrund herangeht, 
und Kunst hält sich gern an Abgründen auf. Bei den Künsten, die sich im Hinterland 
etablieren, habe ich meine Bedenken. Am Abgrund entlanglaufen ist gefährlich, ist risiko-
haft.“57 Mit der (komplexistischen) „Überforderung“ sowohl des Interpreten als auch des 
Rezipienten, welche sich – aus der Perspektive der Komposition – als „produktive Un-
spielbarkeit“58 bezeichnen läßt, kommt zugleich ein Moment zum Tragen, das sowohl für 
Mahnkopf und Ferneyhough als auch für Dittrich bedeutsam ist: Gemeint ist der Gedan-
ke der „Abwesenheit“.  Was sich im Zusammenhang mit dem Poststrukturalismus als 
Überlegung manifestiert, daß ein Zeichen einzig durch die Abwesenheit sämtlicher ande-
rer Signifikanten als solches „bestimmt“ ist, thematisiert Lyotard als grundlegend für die 
„Ästhetik des Erhabenen“  der  „Postmoderne“:   Demnach sei  es an  ihr,  „das   Gefühl 

55 1990 spricht  Mahnkopf  von der  „Polyphonisierung  der  musikalischen  Diskursivität“:  „Ziel 
komplexistischer Kompositionstechnik auf der Ebene der Organisation ist namentlich die Po-
lyphonie. Diese ist nichts als die Dissoziation der musikalischen Diskursivität.“ (Ebd.).

56 Dittrich, in: Zur Weihen 2000, S. 850.
57 Dittrich,  in:  Axel  Fuhrmann:  Blick  durch  den  Rückspiegel.  Der  Ostberliner  Komponist  Paul-Heinz  

Dittrich im Gespräch, in: NZfM 51 (1990), H. 10, S. 18–21, hier S. 19f. Im weiteren Verlauf des 
Gesprächs spekuliert der Komponist über die Ursachen für seine künstlerische Vorliebe für 
den „Abgrund“: „Es mag mehrere Gründe dafür geben. Einer könnte schon darin zu finden 
sein, daß die Haltung oder das Zurückgezogen sein [sic] in diesen vierzig Jahren Vergangenheit 
eine  gewisse  Aggression  hervorgebracht  hat  und  auch  dieses  ‚Sich-Behaupten-Müssen-und-
Wollen’ trotz allem, was eigentlich nicht sein darf. Aber es mußte sein, es war möglich. Dieses 
wurde uns furchtbar schwergemacht, und gerade dieses Schwermachen halte ich nicht für einen 
Negativposten in der Kunst. […] So gab es eine ganze Menge von Fällen in meinem Leben, wo 
der Widerstand seitens der Kulturpolitik oder des damaligen Regimes so eminent groß war, daß 
man Gefahr lief, sein Werk nicht aufgeführt zu bekommen. Man hatte eben immer existentielle 
Schwierigkeiten. Also eine Trotzhaltung ist es nicht. Eine ‚Trotzdem-Haltung’, würde ich sa-
gen.“ (Ebd., S. 20).

58 Mahnkopf 2003, S. 23.
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dafür  zu  schärfen,  daß  es  ein  Undarstellbares gibt.“59 Welsch wiederum macht diesen 
Gedanken für sein Konzept des „ästhetischen Denkens“ fruchtbar, demzufolge Wahr-
nehmung  („Aisthesis“)  einzig  und  allein  durch  „Anästhetik“  –  Ausklammerung  von 
Wahrnehmungsfeldern – möglich ist.60 Übertragen auf „komplexistische“ Musik bedeutet 
dies, daß in der Komposition selbst stets „mehr“ enthalten ist als a) gespielt und b) ge-
hört werden kann. Indem der Interpret versucht, über seine (physischen) Grenzen hin-
auszugelangen, was sich ebenso dem Rezipienten mitteilt, wird ständig – scheinbar para-
doxerweise – ein „Abwesendes“ mitgehört. Nicht zuletzt jene von Mahnkopf in seinem 
programmatischen Aufsatz zur musikalischen Dekonstruktion eingeforderte „Kritik an 
der musikalischen Präsenzästhetik“61 erfährt hier eine eigene Ausprägung.

Eine „Ästhetik der Abwesenheit“ läßt sich außerdem aus (mindestens) zwei weiteren 
Aspekten des Parataxis-Konzepts Dittrichs herauslesen: Erstens impliziert die Abwesen-
heit quasi-„logischer“ („konzeptioneller“, „dialektischer“) musikalischer Zusammenhän-
ge,  welche  mit  der  „Reihung“  musikalischer  Gestalten  einhergeht,  daß  die  einzelnen 
klanglichen Elemente jeweils für sich stehen. Da sie innerhalb des Werkes keine klangli-
chen „Konsequenzen“ mit sich führen, könnten jene Elemente im Sinne Mahnkopfs als 
„Segmente“ aus jeweils umfassenderen (gedanklichen wie musikalischen) Zusammenhän-
gen rezipiert werden, die, ganz im Gegensatz zum („hochmodernen“) „Fragment“, ein 
„Abwesendes“ mitmeinen, „nicht ein Fehlendes“.62 Zweitens spielt für Dittrichs Kon-
zept das „Schweigen“ als „Abwesenheit des Tones“ eine wesentliche Rolle: „Im Schwei-
gen ist ein konkreter poetischer Wert enthalten.“63 So ist auch dessen Vorliebe für Nonos 
– der Stille nachhorchendes – Streichquartett Fragmente – Stille. An Diotima (1979) erklär-
bar,  welches auf programmatischer  wie musikalischer  Ebene zahlreiche Ähnlichkeiten 
mit Dittrichs eigenem III. Streichquartett (Nacht-Musik) (1987) aufweist.64

59 Jean-François Lyotard:  Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?, in: Welsch 1994, S. 193–203, 
hier  S. 202.  Welsch kommentiert  dies  mit  den Worten:  „Sie  [die  ‚Ästhetik  des  Erhabenen’] 
macht begreifbar, was die Traditionalisten des Schönen nie und nimmer begreifen werden: daß 
es heute, paradox gesprochen, auf die Wahrnehmung des Nicht-Wahrnehmbaren ankommt, 
daß es um Aufmerksamkeit auf die Grenzen und das Jenseits der unmittelbaren Wahrnehmung 
geht.“ (Welsch 1995, S. 67).

60 Ebd., S. 9ff.
61 Mahnkopf 2002, S. 66.
62 Mahnkopf 2003, S. 22, der sich hier offensichtlich auf Lyotards Ästhetik bezieht, derzufolge die 

„Moderne“ um das Nicht-Darstellbare trauere, während die „Postmoderne“ sich lustvoll zum 
„Abwesenden“  bekenne:  „Die  Differenz  ist  also  folgende:  Die  moderne  Ästhetik  ist  eine 
Ästhetik des Erhabenen, bleibt aber als solche nostalgisch. Sie vermag das Nicht-Darstellbare 
nur als abwesenden Inhalt anzuführen, während die Form dank ihrer Erkennbarkeit dem Leser 
oder Betrachter weiterhin Trost gewährt und Anlaß von Lust ist. […] Das Postmoderne wäre 
dasjenige, das im Modernen in der Darstellung selbst auf ein Nicht-Darstellbares anspielt; das 
sich dem Trost der guten Formen verweigert, dem Konsensus eines Geschmacks, der ermög-
licht, die Sehnsucht nach dem Unmöglichen gemeinsam zu empfinden und zu teilen; das sich 
auf die Suche nach neuen Darstellungen begibt, jedoch nicht, um sich an deren Genuß zu ver-
zehren, sondern um das Gefühl dafür zu schärfen, daß es ein Undarstellbares gibt.“ (Lyotard 
1994, S. 202). Vgl. hierzu auch Kap. III.4.

63 Dittrich 1981, S. 99.
64 „Als ich Nonos auf Texte von Hölderlin bezogenes Streichquartett […] zum ersten Mal hörte, 

mir die Partitur zum ersten Mal ansah, war ich sehr betroffen. Ich verstand ihn ungemein gut. 
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Mit dem „parataktischen Denken“ nicht zwingend verbunden, ihm aber – da in der 
bloßen Reihung die einzelnen Glieder von keiner (stets hierarchischen) Syntax getragen 
werden  und  somit  untereinander  austauschbar  sind  –  als  Option  inhärent,  ist  der 
Gedanke der ständigen Zerstörung und Neu-Erschaffung einer Struktur. Dittrich kommt 
der „immanenten“ Dekonstruktion Mahnkopfs,  im Zuge derer  „eine autonomistische 
Struktur zugleich erzeugt wie im Erzeugen dekonstruiert“65 werde, sehr nahe, wenn er 
sich – hier in besagter Akademie-Sektionssitzung am 1.9.1989 – zu der „übermalenden“ 
Technik Heiner Müllers in dessen Bildbeschreibung (1984)66 bekennt:

„Dieses Übermalen mit einem Bild,  das das andere überlagert,  wobei das andere noch gar 
nicht verschwunden ist und das nächste schon in die Sphäre eintaucht,  hat Müller  in dem 
Stück ‚Bildbeschreibung’  benutzt  und schreibt  dann:  Dieses  Bild  ist  eine Übermalung von 
Hitchcocks ‚Die Vögel’, er meint den Film, die Übermalung von Euripides’ ‚Alceste’ und ein 
Stück aus dem No-Theater (den Titel habe ich jetzt nicht parat). Es sind also verschiedene 
Bildüberschneidungen, Übermalungen, die er dort setzt in dem Stück ‚Bildbeschreibung’ […]. 
Nun kann man sicher nicht herauslesen, wo das eine anfängt und das andere aufhört, und sa-
gen: Aha. Das ist das Großartige bei Heiner Müller.“67

In einem Gespräch vom 20.12.1991 äußerte der Komponist einen ähnlichen Gedanken: 
„Ich finde das außerordentlich produktiv von einem Künstler, das was er selbst geschaf-
fen hat, selbst wieder in Frage zu stellen.“ Auf diese Weise werde Kunst zugleich die 
Aura des „Absoluten“ – in Dittrichs Worten: der „Heiligenschein“ – genommen.68 Eine 
weitere Gemeinsamkeit zwischen den künstlerischen Herangehensweisen Dittrichs und 

Zu dieser Zeit hatte ich mein III. Streichquartett (Nacht-Musik) (1987) schon geschrieben, und ich 
war erstaunt über diese Analogien.“ (Dittrich 1991, S. 289). Zu letzterem vgl. Margarita Kewor-
kian-Dittrich: III. Streichquartett (Nacht-Musik) von P.H. Dittrich“, in: „Jeder nach seiner Fasson“. Mu-
sikalische Neuansätze heute, hg. v. Ulrike Liedtke, Saarbrücken 1997, S. 253–260. Dittrich trägt in 
seinem Akademie-Vortrag vom 1.9.1989 weitgehend die Ausführungen seiner Frau vor. Wäh-
rend sich Dittrich hierzu nicht äußert, ist für Nono das Verschweigen des „Programms“ bindend.

65 Mahnkopf 2002a, S. 245. Vgl. Kap. III.4 sowie IV.1.2.
66 Vgl. hierzu Kap. III.5. – Florian Vaßen erkennt das „utopische Moment“ in Müllers Bildbeschrei-

bung „im Experimentalcharakter des Textes, der in seiner fragmentarischen, montierten, asso-
ziativ-reflexiven Struktur das drohende Schließen des Gewalt- und Zerstörungskreislaufs wider-
legt, und es existiert im Experimentcharakter seiner ‚Lektüre’. Müllers Bild-Befragung ist trotz 
aller Komplexität nicht hermetisch, sondern in seinem spielerischen Charakter ein offenes Text-
angebot“. (Florian Vaßen: Bildbeschreibung, in: Lehmann/Primavesi 2003, S. 197–200, hier S. 199).

67 Dittrich, in: AdK, ZAA, 1404, Mappe 3, Sektionssitzung am 1.9.1989, Bl. 317 (in der Vorbe-
merkung zur  Bildbeschreibung erwähnt Müller die  Alkestis, das No-Spiel  Kumasaka, den 11. Ge-
sang der Odyssee, Hitchcocks Vögel und Shakespeares Sturm, die „übermalt“ bzw. zitiert werden). 
Heiner Müller, dessen künstlerischem Schaffen er eine „Mission einer utopisch revolutionären 
avantgardistischen Moderne mit romantischem Ansatz“ konzedierte (Dittrich, in: Zur Weihen 
2000, S. 845) und mit dem er außerdem befreundet war, zählt für den Komponisten zu den 
wichtigsten Autoren. – Die Bildbeschreibung schließlich liegt einer seit fast 20 Jahren im Entste-
hen begriffenen Komposition Dittrichs zugrunde (Dittrich im Gespräch mit Matthias Tischer 
am 19.3.2005. Es handelt sich hierbei mittlerweile um den „dritten Ansatz“).

68 Dittrich im Gespräch mit Thomas Höft und Jeffrey Burns (CD POOL 76023, LC 6339, Jeffrey  
Burns plays Dittrich; Track 12).
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Müllers besteht in der erwähnten Vorliebe für die „Stille“ bzw. „Pause“ oder „Lücke“ als 
„abwesendes“ Moment.69 An dieser Stelle seien Dittrichs ästhetische Postulate noch ein-
mal stichpunktartig und aus Sicht des Komponisten zusammengefaßt:

Das „parataktische Prinzip“, dem „nicht-lineares“ („eidetisches“, „poetisches“) Den-
ken zugrunde liegt, ist dadurch gekennzeichnet, daß es gegenüber dem abstrakten linea-
ren Denken in Kausalitäten und (logischen) Schlüssen einzelne Phänomene nicht in eine 
übergeordnete Einheit zwingt. Anstelle des „linearen“ Verlaufs, dessen Glieder in einer 
begründeten Reihenfolge angeordnet sind, einer bestimmten Richtung zustreben und ei-
ner hierarchisch strukturierten Syntax angehören, steht die lose, „parataktische“ Anein-
anderreihung gleichwertiger Teile. Auf diese Weise ist der Gedanke eines Zentrums sus-
pendiert: Indem jedes Glied gleichermaßen wichtig ist, fordert es zugleich die volle Auf-
merksamkeit des Rezipienten. Auch „Abwesenheit“ in Form von Stille und Pause erhält 
hiermit eine besondere Gewichtung: Da keine Abstufungen und Hierarchien innerhalb 
des klanglichen Gebildes existieren, erweist sich der „Nicht-Klang“ als ebenso bedeutend 
wie  der  „Klang“.  – Aufgrund der  Tatsache,  daß den (hier:  klingenden)  Phänomenen 
nichts  Gedankliches (wie beispielsweise  ein  in sich geschlossenes  Konzept,  eine Idee 
oder ein bestimmter Zweck) vorgelagert ist,70 kann sich die Rezeption gegenüber diesen 
vorbehaltlos öffnen; Schichten der Wahrnehmung, welche – vermeintlich – üblicherwei-
se durch das Denken in Entwicklung und Zusammenhang in den Hintergrund gedrängt 
werden, kommen so zum Zuge. Mit der Forderung nach einer hoch„komplexen“ kom-
positorischen Faktur nutzt Dittrich die hiermit seitens des Rezipienten freigesetzten Po-
tentiale aus: Jene Energie, die vormals in die Schaffung von – dialektischen, entwickeln-
den,  variierenden,  thematischen,  motivischen,  syntaktischen – Zusammenhängen floß, 
dient nun dem Ausbau der musikalischen „Tiefe“. In den Vordergrund rücken hochdif-
ferenzierte, die Sensibilität des Rezipienten gleichsam herausfordernde Mikrostrukturen 
einer Musik sowohl auf harmonischer und melodischer als auch auf rhythmischer Ebene; 
Polyphonie dient dabei der Verstärkung der Komplexität des akustischen Gebildes. Eine 
ins Extrem getriebene Komplexität wiederum führt zwangsläufig zur Überforderung zu-
nächst  des  Interpreten,  dessen  physische  Voraussetzungen  höchster  Differenzierung 
nicht gewachsen sind, schließlich auch des Rezipienten, der nicht alles zu hören vermag, 
was ihm „angeboten“ wird. Scheinbar paradoxerweise nimmt letzterer im Idealfall jedoch 

69 Vgl.  hierzu Weitin  2003,  S. 105:  „Müllers  gesamtes Schaffen,  von den frühen Aufbau- und 
Lehrstücken bis hin zu Bildbeschreibung, ist geprägt von der Suche nach dem ‚erlösenden Fehler’, 
nach der ‚Pause’ und der ‚Lücke’ im Ablauf, nach dem ‚Rest’ ökonomischer Kalkulation und 
dialektischer Schemata.“ – Von hier aus ist möglicherweise auch das „fehlerhafte Spiegelbild“ 
in Bredemeyers anfangen aufhören zu verstehen (vgl. Kap. IV.2.2.4.1).

70 An dieser  Stelle könnte spitzfindig bemerkt werden,  daß das „Konzept“ hier gerade in der 
„Konzeptlosigkeit“ bestünde; es handelt sich hierbei zugleich um den bekannten Einwand ge-
genüber sämtlichen (verallgemeinernden) Theorien, die radikale Pluralität zum Gegenstand ha-
ben. Strenggenommen trifft diese Kritik jedoch ihren Gegenstand nicht: Die Aussage etwa, daß 
„alles relativ“ sei, ist notwendigerweise auf einer anderen Ebene angesiedelt als ihr Inhalt. (Vgl. 
zu diesem Problem auch die hellsichtigen Ausführungen von Gadamer 1990, S. 350: „Daß die 
These der Skepsis oder des Relativismus selber wahr sein will und sich insofern selber aufhebt, 
ist ein unwiderlegliches Argument. Aber wird damit irgend etwas geleistet?“) Adorno erkennt 
dieses Problem, wenn er das „parataktische Prinzip“ – scheinbar paradoxerweise – als „Anti-
prinzip“ bezeichnet (Adorno 1998, S. 481).
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zugleich wahr, daß er „nicht hört“; das „Abwesende“ ist auf diese Weise stets präsent. 
Ein so konstituiertes musikalisches Gebilde ist notwendigerweise – da gewissermaßen 
keine „Fugen“ und „Balken“, keine wie auch immer geartete (gedankliche) „Struktur“ für 
Zusammenhang  bürgen  –  instabil.  Die  Existenz  der  einzelnen  klanglichen  Elemente 
stellt dementsprechend nur eine von vielen „Optionen“ dar; jeder musikalische Augen-
blick könnte ebensogut auch nicht-existent sein. Mit der hiermit sich ergebenden „Frag-
würdigkeit“ der gesamten Komposition ist jeder Klang an der Grenze zum Nichts – er-
innert sei an Dittrichs Erwähnung des „Abgrunds“ – angesiedelt: Die Möglichkeit, jeder-
zeit durch andere musikalische Optionen ersetzt (und damit, wie in Müllers  Bildbeschrei-
bung, gleichsam „überschrieben“) zu werden, ist somit gegeben.71

Neben Cage und Nono ist u. a. auch Wolfgang Rihm zu nennen, für den das Prinzip 
der „Parataxis“ (hier wiederum explizit) eine wesentliche Rolle spielte. Im Zusammen-
hang mit seiner Oper Hamletmaschine (1983–86) – die 1979 entstandene literarische Vorla-
ge stammt von Heiner Müller – stellte Rihm fest, daß die „Bindungspotenz“ der Musik 
zwar „enorm“ sei, jedoch ihm „oft lästig, da ich aus Zusammenhängen herausbrechen 
möchte – meine Arbeit und mich selbst.“ Was er im folgenden verschämt als „gefährli-
che Proklamation, besonders in Programmhefttexten“ charakterisiert, gibt Dittrich der-
weil fast zur selben Zeit unumwunden zu. So heißt es bei Rihm, der das leitende Prinzip 
an dieser Stelle ebenfalls benennt: „Nicht das Herstellen von Zusammenhang ist es, das 
meine Arbeit antreibt, sondern die Suche nach Un-bindung (die Parataxe als Denk- und 
Imaginationsform) heizt ihr und mir ein.“72 – Ungeachtet jener (hier nur gestreiften) zeit-
gleichen Strömungen im Westen, deren Implikationen an dieser Stelle nicht nachgegan-
gen werden kann, ergibt sich die Frage, ob und inwiefern jene ästhetischen Aspekte bei 
Dittrich mit den politischen Umständen in der DDR bzw. den Erfahrungen des Kompo-
nisten mit der ostdeutschen Kulturpolitik (die sich bekanntlich anmaßte, mittelbar in die 
kompositorische Faktur einzugreifen)73 im Zusammenhang stehen. So kann die Vorliebe 
für die (zentrumslose)  „Gleichwertigkeit“ einzelner musikalischer Teile – wie Dittrich 
selber im Gespräch mit Zur Weihen nahelegt – so banaler- wie schlüssigerweise als Ana-

71 Aufschlußreich sind die hiermit korrespondierenden Bemerkungen Slavoj Žižeks, denen zufol-
ge „[e]ine neue Lebenserfahrung […] in der Luft“ liege, „die Wahrnehmung des Lebens, das 
die Form des sich ums Lineare zentrierenden Narrativs sprengt und das Leben als vielförmigen 
Fluß wiedergibt, selbst und bis hin zum Gebiet der ‚harten’ Wissenschaften […] scheinen wir 
von der Unsicherheit des Lebens und anderer Wirklichkeitsformen heimgesucht zu werden. 
[…] Die Auffassung unserer Wirklichkeit als einer des möglichen […] Ausgangs einer ‚offenen’ 
Situation, diese Vorstellung, daß andere mögliche Ergebnisse nicht einfach annulliert sind, son-
dern fortfahren, unsere ‚wahre’ Wirklichkeit als Gespenst dessen heimzusuchen, was hätte ge-
schehen können, und damit unserer Realität den Status äußerster Zerbrechlichkeit und Zufäl-
ligkeit verleihen, paßt implizit nicht zu den vorherrschenden ‚linearen’ Erzählformen unserer 
Literatur und unseres Kinos […]“ (Slavoj Žižek: Der zweite Tod der Oper, aus dem Englischen v. 
Hans-Hagen Hildebrandt, Berlin 2003, S. 142f.). Die hierauf basierende Idee der „Parallel-Uni-
versen“ führte der Quantencomputer-Pionier David Deutsch jüngst in einem Spiegel-Interview 
(Die Welt ist bizarr; in: Der Spiegel, 11/2005) aus.

72 Wolfgang Rihm:  Notizen neben einer Probe. Reste von Programmhefttext-Entwürfen, in: Einführungs-
text zur CD wergo 2861952, S. 7.

73 Vgl. hierzu Kap. I und II.
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logie zum (in der DDR obsoleten, vom Komponisten jedoch ersehnten) „Demokratie-
prinzip“ gelten:

„Ich bin schon vor langer Zeit zu dem Schluß gekommen, daß Entwicklungen aus dem dialek-
tischen Prinzip, wie sie in der Sonatenform des 18. und 19. Jahrhunderts wohl am deutlichsten 
erscheinen, keine Zukunft mehr für mich haben, weil es dort ein Hauptthema geben muß, das 
wichtiger ist als das, was wir als Nebenthema bezeichnen. Schon diese Hierarchie ist, wie Sie 
richtig sagen, eine Gewalt, die man zu beachten hat. Für mich sind die Teile gleich. Ich kehre 
zurück zu einer Reihungsform, weil ich diese Hierarchie nicht mehr dulde. Adorno schreibt, 
daß er das schon in den späten Klaviersonaten Beethovens beobachtete. […] Die Form, die 
Beethoven in der Sonate sein Leben lang aufgebaut hat, stellt er selbst in Frage. […] 150 Jahre 
lang haben sich Komponisten an der Sonatenform orientiert. […] Das ist in der Parataxe nicht 
mehr so, weil das Fragmentarische und das Aneinanderreihen gleichwertig sind. Es wird nichts 
über oder unter einen anderen Aspekt gestellt. Da wirkt vielleicht ein Demokratiegesetz. Ich 
habe nicht darüber nachgedacht, aber mir gefällt es, mit Brecht nicht ‚Deutschland, Deutsch-
land über alles’ sondern ‚Deutschland, Deutschland unter anderen’ zu sagen. Eins über ande-
res zu stellen und andere für geringer zu halten, damit habe ich große Schwierigkeiten, nicht 
nur  in  der  Musik.  Ich  glaube,  es  hat  einen gesellschaftlichen  Hintergrund,  daß man diese 
Gleichwertigkeit in die Musik einbringt. Das möchte ich mir erhalten und ausbauen.“74

Auch Thomas Höft bemerkt (hier mit Bezug auf die ersten drei Klaviermusiken Ditt-
richs), daß der „Prozeß des Verschwindens dialektischer Strukturen […] mit der Krise 
des Staates, in dem Dittrich lebte und der seine Staatsideologie gerade auf einem dialekti-
schen  Modell  aufbaute“,  einhergehe.75 Das  Fehlen  eines  übergeordneten  „Konzepts“ 
wiederum kann als musikalisch durchgeführter Abbau von „Ideologie“ verstanden wer-
den – ganz im Sinne Adornos, der „Identität“ als „Urform von Ideologie“ beschreibt.76 

Doch nicht nur dieser Aspekt einer kompositorisch durchgeführten „Negativen Dialek-
tik“; auch der hiermit einhergehende Impuls zur bis ins Extrem getriebenen „Differen-
zierung“ musikalischer Strukturen läßt sich als Reaktion auf die ostdeutsche Kulturpoli-
tik, insbesondere auf die vom Sozialistischen Realismus angestrebte Allgemeinverständ-
lichkeit der Kunst, verstehen: So soll in der Ästhetik Dittrichs – ganz im Gegensatz zu 
den noch lange nachwirkenden Forderungen des „Bitterfelder Wegs“77 – dem Hörer ex-
plizit nicht „ entgegengekommen“ werden.

Zuletzt sei noch auf einen von Adorno gestreiften Aspekt des Parataktischen – die 
Beobachtung, das letzteres im Gegensatz zur Hypotaxe an die „Zone des Wahnsinns“ 
bzw. der  „Schizophrenie“ gemahne – hingewiesen:  Mit Blick auf die DDR, wo nach 
Christa Wolf „[d]ie Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn […] so streng gezogen 
und […] so strikte bewacht“78 werde wie kaum irgendwo sonst,  gewinnt die Vorliebe 

74 Dittrich, in: Daniel Zur Weihen: Gespräch mit Paul-Heinz Dittrich, in: Sinn und Form 52 (2000), H. 
6, 845–859, hier S. 856.

75 Höft, in: Einführungstext zur CD POOL 76023 LC 6339. Vgl. hierzu auch Eberhard Hüppe: 
„Die Sonatenhauptsatzform gilt im Sozialistischen Realismus wegen des Themendualismus als 
Bühne zur Austragung von Dialektik.“ (In: Blumröder/Steinbeck 2002, S. 220).

76 Adorno 1997, S. 151 (vgl. Kap. III.1).
77 Vgl. hierzu u. a. Siegmund-Schultze 1968; Brockhaus/Niemann 1979, S. 70f.
78 Wolf 2003, S. 308: „Die Grenze zwischen Vernunft und Wahnsinn ist ja kaum irgendwo so 

streng gezogen und wird so strikte bewacht wie bei uns. Kein Wunder, daß die, die es nicht 
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Paul-Heinz Dittrichs für die „Parataxe“ – indem auf diese Weise zugleich Unterdrücktes 
eine Rehabilitierung erfährt – einen weiteren für die künstlerische Positionierung gegen-
über dem eigenen Staat relevanten Gesichtspunkt. Von hier aus läßt sich schließlich auch 
nachvollziehen, warum der Komponist für seine Komposition  Etym (1981/82) ausge-
rechnet Arno Schmidts Zettels Traum wählte.

IV.2.3.1.2  Dittrich: Etym

Neben Texten Heiner Müllers ist Arno Schmidts (1914–1979) literarisches Werk für das 
musikalische Schaffen Dittrichs zentral.79 Höhepunkt der kompositorischen Auseinan-
dersetzung mit diesem Autor ist das 1980/81 im Auftrag der österreichischen Sektion 
der  Internationalen  Gesellschaft  für  Neue  Musik  entstandene,  1982  im Rahmen  der 
Weltmusiktage in Österreich uraufgeführte, am 2.10.1984 im Leipziger Neuen Gewand-
haus in der DDR erstaufgeführte,80 Frank Schneider gewidmete Orchesterwerk  Etym81. 
Das etwa 25minütige Stück bezieht sich auf Arno Schmidts Opus magnum Zettels Traum 
(1965–69, erschienen 1970)82, dessen Beginn – die erste Hälfte von „Zettel 4“ – bei Ditt-
rich in insgesamt 33 Textfragmente zerlegt ist; letztere sind, in der Original-Reihenfolge 
belassen, den einzelnen musikalischen Abschnitten als Überschriften zugeordnet:83 

aushielten, weggelaufen sind, daß viele Überangepaßte zurückblieben (mit denen ein Staat, aber 
keine Gesellschaft zu machen ist), und daß nun die Unruhigen sich unter die Fittiche der Kir-
che flüchten, die auch nicht so recht weiß, wie ihr geschieht.“ (Notiz vom 27.9.1982).

79 Der Komponist teilt die Vorliebe für Schmidt u. a. mit Reiner Bredemeyer, der Schmidt als 
„Lieblingsautor“ für sich reklamierte (u. a. Müller (G.) 1980a, S. 175): So erwähnt Bredemeyer 
beispielsweise in T. 51 des letzten seiner  Vier Stücke für Orchester (1979) gleichsam als „Tage-
buchnotiz“, daß Arno Schmidt soeben gestorben sei („Arno Schmidt ist tot!“); Schmidt starb 
am 3.6.1979. Kurz darauf, am 28.6.1979, starb Paul Dessau, dementsprechend heißt es über 
T. 115: „Paul Dessau ist tot!“.

80 Wolf-Dieter  Hauschild  leitete  das  Leipziger  Rundfunksinfonieorchester.  Die  westdeutsche 
Erstaufführung fand am 12.10.1985 in Köln statt.

81 Besetzung: 3 Flöten, 3 Oboen, 4 Klarinetten, Tenor-Saxophon, 3 Fagotte, 6 Hörner, 4 Trom-
peten, 4 Posaunen, Tuba, Klavier (Cembalo), Harfe, Celesta, Xylophon, Vibraphon, 5 Pauken, 
Schlagzeug, Streicher (16, 12, 10, 8). Die Partitur (EP, Aufführungsmaterial) ist nicht transpo-
niert; Vorzeichen gelten nur für die Note, vor der sie stehen.

82 Arno Schmidt:  Zettels Traum, Frankfurt a. M.  62004. Auch Bredemeyer, der dieses kiloschwere 
Buch besaß, nennt Zettels Traum immer wieder als künstlerischen Bezugspunkt; vgl. z. B. Brede-
meyer, in: Kneipel 1984, S. 7.

83 Die Partitur ist mit dem Zusatz „Der Komposition dienten Textauszüge aus ‚Zettels Traum’ 
von Arno Schmidt“ versehen. 
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Abb. 79

Einzig der Abschnitt

„(Galant):“ So im Stiel von ‚Achab + Zedecias durch 2’ :Dich; in einem Zuber voll Thau ! –“; 
(dann hattn Wir Se,endlich, cnorpulend, hindurch.“

wurde von Dittrich für seine Komposition nicht berücksichtigt. Die übrigen Teile sind 
folgenden Buchstaben zugeordnet:84

A: :“ – :king !“-
B: :’Anna Muh=Muh ! –  85  
C: Nebel schelmenzünftig.
D: 1 erster DianenSchlag; (LerchenPrikkel)
E: (? :NOAH POKE ?
F: (oder fu=?))
G: Gestier von JungStieren. Und Dizzyköpfigstes schüttelt den Morgen aus./
H: : “Sie diesen Galathau, Wilma.
J: (Als Kind hab’Ich ’Euter’ essn müssn :
K: : ’Ana moo=moo !’
L: Meine Mutter usw.– (tz,Wahnsinn;&=Brrr...)
M: (:we’cher Hals ! We’che Stimme !
N: (Der eine voll,die andre rauh : kein Zug mehr wie früher,
O: aber noch gans dasselbe Gesicht...)

84 Die linke Spalte des Original-Textes ist jeweils unterstrichen, die rechte fett gedruckt.
85 Dieses Fragment, das in K und Z noch einmal variiert auftaucht, sei hier – da es im Laufe der 

Analyse nicht mehr vorkommt – aufgeschlüsselt: Es handelt sich hierbei um einen „der Rufe 
der Eingeborenen auf der Südmeerinsel Tsalal in Edgar Allen Poes Erzählung ‚The Narrative 
of Arthur Gordon Pym’, und um die Sprache dieser Eingeborenen dreht sich im folgenden 
ersten Buch von ‚Zettels Traum’ […] das Gespräch. […] Und die Möglichkeit ist nicht auszu-
schließen, daß die ‚Anna’ der linken Spalte eine erste leise Anspielung auf die Anna Livia Plura-
belle aus ‚Finnegans Wake’ ist.“ (Jörg Drews: Arno Schmidt: „Zettels Traum“, Seite 1 (ZT 4). Ein  
Kommentar, in: Bargfelder Bote. Materialien zum Werk Arno Schmidts: Zettels Traum (III), Lfg. 9 (Okto-
ber 1974), S. 5).
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P: Und
P1: wie Herr Teat’on
Q: mit Auroren dahlt :
R: jetzt ist die Zeit, voll itzt zu seyn !“./
S: (Aber Sie, noch vom vor=4 benomm’m,shudderDe mit den (echtn !) Bakk’n):
T: Dän –
U: Ich bin doch wirklich a woman, for whom the outside world exists.
V: Aber verwichne Nacht…”;
W: (brach ab;und musterDe Mich,/
X: Den Ihr gefälligst den Draht aus’nander Haltndän :–? –/:
Y: “Singularly wild place –“;(hatte P indessn gemurmlt.
Z: :MUUHH !
Aa: –(immer näher ad Zaun : immer (B) Rahma = bullijer  86  
Bb: (Goloka=Goloka;The World of Cows;(+ Galaxy).
Cc: (: ’La vaca,la cabra y la oveja nos dan su leche’;
Dd: sagde gleich Eins auf ; (aus’m DERNEHL=LAUDAN… Aber a):
Ee: “ hatt’Ich eine (sündije) Vision zu bekämpfn...“
Ff: /(:“?! –“)/
Gg: Und b):
Hh: “Hab’Ich den D=Zug, von Eschede, rumpln hör’n. –(?)–

Abschnitt  Ee wurde von Dittrich später  wieder  gestrichen.87 Die  Textfragmente sind 
während der Aufführung nicht hörbar, sondern ausschließlich anhand der Partitur nach-
vollziehbar; Dittrich hält es jedoch durchaus für möglich, „daß die Zitate simultan zur 
Musik durch Projektoren aufleuchten“.88

Arno Schmidt beschreibt in seinem aus insgesamt 1330 großformatigen „Zetteln“ be-
stehenden Werk einen einzigen Tag, den das Ehepaar Paul und Wilma Jacobi mit seiner 
16jährigen Tochter Franziska bei dem hochgebildeten Daniel Pagenstecher, Übersetzer 
und Freund der Familie, verbringt. Grund des Besuchs ist die Übersetzung des Werks 
von Edgar Allan Poe. Der alternde Pagenstecher läßt sich dabei von der erotischen Aura 
der lolitahaften Franziska verwirren; weiterer Inhalt des Textes sind vor allem Gesprä-
che, Gedanken, Spaziergänge, theoretische Ausführungen vor allem Pagenstechers sowie 
die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren. Eine Besonderheit von  Zettels Traum 
besteht in der Anordnung des Textes in drei Spalten, von denen die mittlere die Haupt-
handlung, die linke (mitunter verfremdete) Zitate aus Werken Poes und die rechte Spalte 
die  nicht  geäußerten,  teils  kaum  bewußten  (gedanklichen)  Kommentare  („Selbstge-
sprächartiges  und  Assoziationen“89)  des  Ich-Erzählers  Pagenstecher  wiedergibt.  –  An 

86 Es handelt sich hierbei um einen Verweis auf den Spottvers auf die Margarine-Reklame aus 
dem Volksvermögen von Peter Rühmkorf (1967): „Hast Du Rama auf der Stulle,/kannst du vö-
geln wie ein Bulle.“ – „Potenz aber, nachlassende Potenz, ist eine der gedanklichen Obszessio-
nen von Paul Jacobi und Daniel Pagenstecher […]“ (Drews 1974, S. 7).

87 Auch auf der Einspielung (CD wer 286 269–2) des Kölner Rundfunk-Sinfonieorchesters (Ltg.: 
Zoltán Peskó) fehlt dieser Abschnitt.

88 Dittrich 2003, S. 139.
89 Drews 1974, S. 4.
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dieser Stelle kann nicht auf sämtliche Bedeutungsschichten auch nur der ersten Zeilen 
von Schmidts Text, die bereits ein kompliziertes Netz von (vor allem literarischen) Bezü-
gen und Verweisen implizieren, eingegangen werden: Hierfür sei auf die Untersuchung 
von Jörg Drews (1974)90 verwiesen, die sich auf die erste Seite des Schmidt’schen Werkes 
konzentriert.  Für die Ausführungen zu Dittrichs  Etym muß es zunächst genügen, nur 
punktuell auf jene semantischen Schichten von  Zettels Traum zu sprechen zu kommen, 
welche offensichtlich auch für die Musik von Relevanz sind.

Die – in der bisherigen Endfassung Dittrichs – insgesamt 32 unterschiedlich langen 
musikalischen Abschnitte sind, analog zu Schmidts Text,  meist lose aneinandergereiht 
und in den meisten Fällen musikalisch klar voneinander abgegrenzt. Während die klangli-
che Faktur beim ersten Höreindruck zunächst diffus und komplex anmutet, machen sich 
bei der näheren Untersuchung des Werkes zahlreiche Charakteristika bemerkbar, die für 
die gesamte Komposition grundlegend sind. So ist vor allem die Zuordnung einzelner 
Schlaginstrumente zu bestimmten, von Schmidt zur semantischen Differenzierung be-
vorzugt eingesetzten Satz- und Interpunktionszeichen zu nennen, die als integrierendes 
Moment dient:91

„Man muß wissen, daß zur Poesie von Schmidt eine bemerkenswerte und im grammatischen 
Sinne auf den ersten Blick absurd erscheinende Interpunktion gehört, die aber beim Studium 
eine faszinierende Logik aufweist. Deshalb benutzte ich in Etym nicht die Poesie an sich, son-
dern ihren Überbau, die sinngebende, konsequent durchdachte Interpunktion als theoretisches 
Fundament meiner Konzeption.“92

Der hochdifferenzierten semantischen Aufladung des Schlagwerks kommt demnach eine 
tragende Rolle innerhalb der Komposition zu,93 ist jedoch dem bloßen Hören kaum zu-
gänglich. Vielmehr teilt sich das Geräusch der Schlaginstrumente allgemein als sowohl 

90 Jörg Drews: Arno Schmidt: „Zettels Traum“, Seite 1 (ZT 4). Ein Kommentar, in: Bargfelder Bote. Mate-
rialien zum Werk Arno Schmidts: Zettels Traum (III), Lfg. 9 (Oktober 1974), o. Seitenangabe.

91 Vgl.  Raetzer  2003,  S. 29;  Christoph  Sramek:  Klanglich  reizvolles  Mosaik.  Paul  Heinz  Dittrich:  
„Etym“ für Orchester, in: MuG 35 (1985), S. 384 sowie Eberhardt Klemm im Programmheft zur 
Uraufführung am 2.1.1984 (DMA, A 222, Karl Dietrich–P.-H. Dittrich). Demnach ist der Dop-
pelpunkt zwei großen Trommeln, der Gedankenstrich den Bongos, Anführungszeichen zwei 
Maracas, das Fragezeichen den Congas, das Semikolon den Woodblocks, das Ausrufezeichen 
Guiros und Peitsche, der Schrägstrich dem Becken, Klammern dem Tomtom und das Gleich-
heitszeichen Röhren- bzw. Almglocken zugeordnet. – Auch Bredemeyer erwähnt in einer Aka-
demiesitzung, daß er in seinem Liederzyklus Die schöne Müllerin (1986) – wenn auch auf andere 
Weise als Dittrich – Satzzeichen „vertont“: „Ich bin ein primitiver Mensch in diesen Bemühun-
gen um Gestisches. Ich dachte: Was macht man? Anführungszeichen unten, Anführungszei-
chen oben – zwei Pizzikati unten, zwei Pizzikati oben. Es kommt dreimal als Zitat vor. Das ist 
ganz gut gelungen.“ (AdK, ZAA, 1110, Mappe 2, Sektionssitzung am 8.5.1987, Bl. 162).

92 Dittrich 2003, S. 139.
93 Ebd., S. 351: „Die zwingende Vereinheitlichung aber waren die Interpunktionszeichen in der 

Sprache,  sie zwangen mich durch konsequente Anwendung zur strengen Architektur in der 
Komposition.“
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gestisch-plakatives  als  auch  gliederndes  Moment  mit.94 Zahlreiche  Fragmente  werden 
dementsprechend, dem Text analog, von Geräusch umrahmt.

Die musikalischen Abschnitte können als klanglich in hohem Maße heterogen be-
schrieben werden. So sind sowohl Tutti-Phasen als auch Solo-Passagen, Abschnitte mit 
polyphoner wie  mit  homophoner,  hochdifferenzierte  wie einfache,  metrisch  freie  wie 
metrisch  streng  gebundene,  hauptsächlich  eher  klangfarblich,  melodisch,  harmonisch 
oder gestisch charakterisierte Teile nebeneinander zu finden, die untereinander komposi-
torisch kaum vermittelt werden. Abschnitte mit großer Dichte und Komplexität stehen 
jenen mit loser Faktur, in sich einheitliche jenen mit großer Heterogenität, sehr lange je-
nen mit geringer Taktanzahl gegenüber. Für nahezu sämtliche Teile gilt, daß die einzel-
nen instrumentalen Gruppen (Holzbläser, Blechbläser, Schlaginstrumente, Streicher) in 
sich zumeist einheitlich agieren, zu den anderen Gruppen aber teils im Kontrastverhält-
nis stehen, teils als ergänzender Part angelegt, teils beziehungslos übereinandergelagert 
sind.  Mitunter  sind  die  musikalischen  Abschnitte  durch  charakteristische  akustische 
Gesten,  bestimmte  Instrumentierungen  oder  sonstige  klangliche  Ähnlichkeiten  unter-
schwellig  miteinander  verbunden;  so läßt  sich subkutan ein  unregelmäßiges,  komplex 
strukturiertes, unterschiedlich dicht gewebtes Netz ausmachen, welches für ein auf den 
Klang gerichetes Hören nur sehr punktuell und vage als „Beziehungszauber“ wahrnehm-
bar ist. (Beispielsweise korrespondieren die sich jeweils aus dem Orchester herauslösen-
den „Streichtrio“-Abschnitte in den Abschnitten H, L und Cc miteinander; die textlich 
aufeinander Bezug nehmenden Teile B, K und Z weisen auch musikalisch eine ähnliche 
Gestik auf; „Jazz“-artige Abschnitte der Holzbläser sind in N, O und S zu finden; die 
Schlagzeug-Passagen ziehen sich als Initiations- und Schlußmoment einzelner Abschnitte 
durch die gesamte Komposition;  Markierungen des Metrums,  ständig wiederkehrende 
Schläge oder der von unten angesprungene hohe, meist gehaltene Ton erweisen sich als 
für das Werk charakteristisch.) – Dittrich verwendet in diesem Stück, so weit dies ersicht-
lich  ist,  keine  Reihen;  punktuell  machen  sich  jedoch  (wie  in  Abschnitt  B:  :’Anna 
Muh=Muh ! –) Zwölftonfelder bemerkbar. Als „konstituierende kompositorische Idee“ 
ist (wiederum scheinbar paradoxerweise) vor allem die Tendenz zur Fragmenthaftigkeit 
und Heterogenität des Klanggebildes anzusehen: Hiermit orientiert sich die Musik an der 
literarischen Gestaltungsweise des Schmidt’schen Werkes, welches ebenfalls „mosaikar-
tig“ strukturiert ist. Der ständige Einsatz der Perkussionsinstrumente ist der einzige auch 
einem ersten Hören zugängliche „rote Faden“ des Werkes; jedoch handelt es sich hierbei 
zugleich um ein Moment der Zersplitterung des musikalischen Geschehens.

An dieser Stelle sei ein Blick auf den Kompositionstitel Etym geworfen: Während sich 
sowohl Sramek als auch Zenck in ihrer Analyse des Werkes ausschließlich auf die Du-
den-Bedeutung  des  Wortes  stützen,  wonach  „Etymon“  so  viel  wie  „Wurzelwort“, 
„Stammwort“ oder  „Keimwort“  bzw.  die  „ursprüngliche  Form und Bedeutung eines 
Wortes“ meint,95 impliziert der Begriff bei Arno Schmidt mehr und anderes; dabei dürfte 
es vor allem das von Schmidt geprägte Theorem sein, welches für die Komposition zen-

94 Sramek spricht vom „Element der Gliederung und Kommentierung des musikalischen Gesche-
hens“ (Sramek 1985, S. 384).

95 Sramek 1985, S. 384; Martin Zenck: Einführungstext zur CD wer 286 269–2 (im folgenden: CD-
Einführungstext).
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tral ist. In Anlehnung an James Joyce’s Finnegans Wake96 erläuterte Schmidt seine viel-
diskutierte,  unterschiedlich ernst genommene97 „Etym-Theorie“ erstmals in einem Ra-
diovortrag anläßlich dessen 25. Todestages im Jahre 1966.98 Demnach handelt es sich 
beim „Etym“ um einen  mehrdimensionalen  und dementsprechend „mehrsprachigen“ 
Ausdruck, der zwar das bewußte Anliegen des Sprechers enthält, daneben aber zugleich 
die  vom Über-Ich unterdrückten Intentionen des Unterbewußtseins  ans Licht  bringt: 
„Stets ist es also Tabuiertes und vom Über-Ich Zensiertes, dem die Etyms zur Sprache 
verhelfen, heimlich Begehrtes und Verdrängtes, das sich nicht vollständig zum Schwei-
gen bringen lässt.“99 In Arno Schmidts Worten verhält es sich mit den „Etyms“ folgen-
dermaßen:

„Sie können es sich, vielleicht noch anschaulicher nach ‚Stockwerken’ vorstellen [sic]: ganz 
‚oben’, das Bewußtsein bedient sich der  Worte; besteht auch, womöglich im halben Gefühl 
seiner Verletzlichkeit, auf stricter Orthographie à la DUDEN. Der Persönlichkeitsanteil dar  -  
unter –  zur  Hälfte  durchaus  bewußtseinsfähig;  zur  Hälfte  im  Unbewußten  wuchernd  – 
‚ s p r i c h t  E t y m s  ’ . “ 100

Es handelt sich hierbei demnach um „Ballungszentren semantischer Dichte“101. Auch in 
Zettels Traum finden sich längere Passagen, in denen der Übersetzer Pagenstecher seinen 
Besuchern weit ausholend erläutert, was es mit dem „Etym“ auf sich hat; von besonde-
rem Reiz ist dabei, daß er in seine Erklärungen zugleich performativ die Beispiele ein-
flicht. So heißt es bereits relativ zu Anfang des Riesen-Werkes, als das „Etym“ erstmals 
erklärt wird:

„Also das bw spricht Hoch-Worte. Nun wißt Ihr aber, aus FREUD’s ‚Traumdeutung’, wie das 
ubw  ein  eigenes  Schalks-Esperanto  lallt;  indem  es  einerseits  Bildersymbolik,  andrerseits 
Wort=Verwandtheiten ausnützt, um mehrere – (immer aber im Gehirn des Wirtstieres engbei-
einanderlagernde !) – Bedeutungen gleichzeitig wiederzugeben. Ich möchte nun diese neuen, 
wortähnlichen Gebilde – die sowohlerzogen der scheinbaren Präzision der Normalsprache 
dienen;  als  auch  den  fehllustig=doppelzüngelnden  Amfibolien  der  ‚Hinter’=Gedanken  – 
‚ETYMS’ heißen : der obere Teil des Unbewußten : spricht ‚Etym’.“102

(Bei „sowohlerzogen“ handelt  es sich z. B. um die assoziative Verknüpfung von „so-
wohl“ und „wohlerzogen“; das „wohlerzogen“ spielt auf den Aspekt der Konvention als 

96 Vgl. Doris Plöschberger:  SilbmKünste & BuchstabmSchurkereien! Zur Ästhetik der Maskierung und  
Verwandlung in Arno Schmidts Zettel’s Traum, Heidelberg 2002, S. 56 (Fn. 5).

97 Vgl. hierzu Drews 1974, S. 12: „Thesenartig würde ich sagen, daß sie [die Etym-Theorie] theoretisch 
und empirisch wenigstens soweit abgesichert ist, daß sie ernsthafte Aufmerksamkeit verdient […], 
daß Schmidt aber seine zum Teil verblüffenden Beobachtungen […] dadurch entkräftet, daß er die 
Theorie doch in den Flanken argumentativ ungesichert läßt und ihre Anwendung bis zu offenbaren 
Widersprüchen übertreibt […]. Hält die Theorie nicht wenigstens einigermaßen stand, so wäre noch 
möglich, sie als ein eher scherzhaftes, quasi-wissenschaftliches Gedankenspiel zu betrachten […].“

98 Dieter H. Stündel: Arno Schmidt: Zettels Traum, Frankfurt a. M. 1982, S. 15.
99 Plöschberger 2002, S. 58.
100 Arno Schmidt, zit. nach Stündel 1982, S. 15.
101 Plöschberger 2002, S. 65.
102 Schmidt 2004, Zettel 25; „bw“ = „Bewußtsein“; „ubw“ = Unterbewußtsein.
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„Normalsprache“ an,  dem das Bewußtsein  zunächst  anhängt.  „Fehllustig=doppelzün-
gelnd“ spielt u. a. mit dem Zusammenhang zwischen den Bedeutungsschichten „fehl“, 
„verlustig“,  „lustig“,  „doppelzüngig“  und „züngeld“.)  Kurz darauf  erläutert  Pagenste-
cher:

„die Etyms sagen nichts Unpthendes, oder gar Dummes ! Sie fügen lediglich einen zweiten, 
parallel im Individuum vorhandenen, Gedankenzug hinzu. […] der Wissende allso vernimmt 
das Duett eines Janus mit sich selbst. 1 hellstählerne Tenorstimme, die behauptet sie wüßte Al  -  
les!; Und 1 foul=amüsiertn laichtverschlaimmtn Alt, der nuklear mit=rein=muschschlt.“103

(Der dumpfe Klang der Wortschöpfung „Unpthendes“, der u. a. den hellen Vokal „a“ 
unterdrückt, verweist hier plakativ und zugleich performativ auf das vom Über-Ich un-
terdrückte „Unpassende“, das nur verzerrt an die Oberfläche gelangt etc.) Orthographie 
oder „korrekte“ Wortverwendungen spielen in diesem Zusammenhang, da nicht zuletzt 
der Klang (die „Akustik“) eines Begriffes wesentlich ist, keine Rolle, ebenso wie Neolo-
gismen notwendig sind, um der polyphon strukturierten Wirklichkeit gerecht zu werden: 
„so  daß  einerseits  das  ubw  brüllt  ‚Immer  daran  denkn!’;  worauf  der  Herr  Überig, 
kühl=trockön, repliziert: ‚aber nie davon sprechen’“.104 So läuft die Stimme des Unbe-
wußten als „Grundierung“ der bewußten Rede stets synchron mit: „Das ÜI bedient sich 
der korrektn NormSprache; das ubw lüstert, etymsch, hinein.“105 Aufschlußreich ist eine 
1969 in einem NDR-Rundfunk-Interview abgegebene Stellungnahme Arno Schmidts, in 
der  er  die  Etym-Sprache  mit  einem  Bühnenstück  bzw.  mehrstimmigen  Musikstück 
(„Sextett“) vergleicht:

„Ich sehe auch nicht ein, warum ein Bühnenautor als Einziger den Vorzug haben soll, mehrere 
Personen durcheinander schwätzeln und denkeln zu lassen. Einem Musiker läßt man ja auch 
ohne weiteres seine Sextette… Ähnlich wird eine Seite von Zettels Traum nun zu Anfang eine 
beträchtliche Gewöhnung, vielleicht sogar ein lüttes Studium erfordern. Binnen kurzem aber 
hat man sich gewißlich eingelesen.“106

Die Stichworte „Polyphonie“ bzw. „Mehrstimmigkeit“ verweisen auf den Zentralgedan-
ken der Etym-Theorie;107 von hier aus läßt sich diese auf das Gebiet der Musik übertra-
gen. Was Sramek und Zenck als Hauptaspekt von Dittrichs Komposition beschreiben 
(Sramek geht, „[i]n Anlehnung an den Werktitel“, von einer „klangfarblichen  Leitmotiv“

103 Ebd., Zettel 27.
104 Ebd., Zettel 909.
105 Ebd. (ÜI = Über-Ich).
106 Arno Schmidt:  Vorläufiges zu Zettels Traum (Gespräch vom 20.3.1969, Gesprächspartner: Chri-

stian Gneuß; mit zwei Schallplatten und einer Faksimile-Beigabe), Frankfurt a. M. 1977.
107 Vgl.  auch Robert  K. Weninger:  Von Kreisen,  Zylindern und Spiralen.  Der lange  Tag von „Zettel’s  

Traum“ als hermeneutisches Gleichnis, in: „Des Dichters Aug’ in feinem Wahnwitz rollend…“. Dokumente  
und  Studien  zu  „Zettel’s  Traum“,  hg.  v.  Jörg  Drews und Doris  Plöschberger,  München 2001, 
S. 221–236, hier S. 233.
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aus,108 Zenck nennt als „Etym“ die „rhythmische Ur-Skandierung im Schlagzeug“109), ist 
somit um den zentralen Aspekt der Mehrdimensionalität zu erweitern. Letztere macht sich 
in nahezu sämtlichen musikalischen Fragmenten bemerkbar; dabei dienen die – ihrerseits 
meist „etymhaft“ konstituierten – jeweiligen Text-Überschriften als Ausgangspunkt für die 
klangliche Assoziation, wie Dittrich selber (umständlich) erläutert: „Diese Vereinnahmung 
der Dichtung und die Übertragung und Transformation der musikalischen Details in der 
Komposition benutzte ich als eidetisch-verschlüsselte Sinnbilder, die durch die Dichtung 
von Schmidt mir offenbar wurde.“110 Die kompositorischen Abschnitte gehen mithin in 
Verbindung mit dem Text eine größere, aus Wort (Sprache) und Ton (Musik) bestehende 
Etym-Einheit ein, die in sich in mehrere Richtungen aufgespalten ist. Grundlage des Ver-
hältnisses zwischen Sprache und Musik sind dabei verschiedene kompositorische Herange-
hensweisen, von denen hier nur die wichtigsten genannt seien:

(1) Akustische „Abbildung“ des Klangs der Worte und Zeichen (z. B. A: :“ – :king !
“  111   als „spitzer“,  kurzer Schlag im dreifachen Forte sämtlicher Instrumente;  Bb: Go  -  
loka=Goloka  112   als jeweils dreimal ansetzende, liegende Streicherklänge, deren mittlerer 
durch  seine  Tonhöhe  exponiert  ist  und  auf  die  Betonung  der  zweiten  Silbe  von 
„Goloka“ verweist;113 Ff: /(:“?! –“)/ als ausschließlicher Einsatz des Schlagwerks);

(2) Akustische Nachahmung inhaltlicher Aspekte einzelner Ausdrücke (z. B. C: Nebel

108 Sramek 1985, S. 384.
109 „Dem multiversalen und rotierenden Assoziationsgeflecht, das aus dem ‚Etym’, dem ursprüng-

lichen Keimwort, in Zettels Traum hervorgeht, entspricht bei Dittrich eine rhythmische Ur-Skan-
dierung im Schlagzeug, die als ‚Etym’ vor dem ersten Schmidt-Zitat in der Partitur gegenwärtig 
ist und mäandrierend, häufig zu Beginn eines musikalischen Fragments, das Werk durchzieht.“ 
(Martin Zenck, in: CD-Einführungstext, S. 8).

110 Dittrich 2003, S. 351.
111 (Der besseren Lesbarkeit  halber sind die Schmidt-Fragmente im folgenden immer unterstri-

chen.)  Zu diesem Ausruf  Paul  Jacobis,  als  dieser  „morgens  vor  4 Uhr  zwischen zwei  Sta-
cheldrähten sich bückend das Grundstück des Erzählers betritt“ vgl. ausführlich Drews 1974, 
S. 4. Demnach signalisieren die Zeilen aus dem kleinen X zusammen mit diesem Ausruf „op-
tisch und akustisch den Stacheldraht […]. Da nun alle Personen dieser Szene […] deutsch und 
englisch denken, muß ‚king’ auch als ‚König’ gelesen werden; das Wort hat dann Bezug auf Da-
niel Pagenstecher, der sich das ganze Buch hindurch als Souverän im Reich der Literatur prä-
sentiert“. Außerdem – dies nur als Andeutung des Verweisungsgeflechts in Zettels Traum – ist 
„king!“ der „Lieblingsfluch“ von Noah Poke, eine der Hauptfiguren in James Fenimore Coo-
pers Roman Monikins von 1835. Allerdings: „Damit nicht genug, denn ‚king’ könnte auch ein 
Zitat aus ‚Finnegans Wake’, aus ‚Scribbledehobble’, dem in der Joyce-Philologie sogenannten 
‚Ur-Workbook’, einer frühen Fassung von ‚Finnegans Wake’ sein, und zugleich muß die Mög-
lichkeit im Auge behalten werden, daß Schmidt das Wort hierhersetzte, weil die deutsche Um-
schrift ‚Ching’, ‚Ging’ oder ‚King’ das chinesische Wort für ‚Buch’ bezeichnet […]“ (ebd.). – 
Die  „Stacheldraht“-Assoziation  von  „king“  (als  Verweis  auf  die  deutsch-deutsche  Grenze) 
könnte auch speziell für Dittrichs Werk von Bedeutung sein.

112 Zu diesem Textfragment vgl. Drews 1974, S. 7. Demnach ist „Goloka“ der Himmel der Hirten, 
wo sich der indische Gott Krischna aufhält und „sich im Kreise der Gopis, der Hirtinnen, recht 
handfest“ vergnügt.

113 Martin Zenck nennt dieses Verfahren „instrumentales Sprechen“ (CD-Einführungstext, S. 12).
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schelmenzünftig  114  :  kurz  angesprungene  („Schelm“)  liegende,  zarte  hohe  Klänge  in 
Bläsern  und Streichern  („Nebel“);  Hh:  “Hab’Ich  den  D=Zug,  von Eschede,  rumpln 
hör’n. –(?)– als regelmäßige Schläge des Schlagwerks, welche das „Rumpeln“ des Zuges 
akustisch abbilden; Y: “Singularly wild place –“;(hatte P indessn gemurmlt. als akustische 
Darstellung des „Stechens“ von „P(agenstecher)“115);

(3) Mischung aus (1) und (2) (z. B.  D: 1 erster DianenSchlag; (LerchenPrikkel) als 
„Prickeln“ vor allem der schnellen Harfen-Tonrepetitionen, die zusammen mit den Blä-
ser-Einwürfen die Assoziation „Vogelgesang“ hervorrufen, der wiederum, gemäß dem 
englischen „prick-song“, mehrstimmig ist)116;

(4)  Orientierung  am  Ausdrucksgestus  der  Sprache  (z. B.  das  kurze  Fragment  M: 
(:we’cher Hals ! We’che Stimme ! als von den Blechbläsern dominierte, abwärts gerichte-
te fortissimo-Klangeruption, die in Trommeln und Tom-Tom leise nachhallt und den 
Charakter eines plötzlichen, ungebändigten Ausrufs erhält);
(5) Komplexerer (symbolischer, allegorischer, assoziativer) Bezug auf inhaltliche Aspekte 
des Textes (so treten in N: (Der eine voll,die andre rauh : kein Zug mehr wie früher, erst-
mals frei-rhythmische, taktungebundene jazz-artige Elemente in Es-Klarinette und Te-
norsaxophon auf, während der restliche Instrumentalapparat sporadisch regelmäßige Ak-
zente setzt: Dies könnte z. B. assoziativ als Kontrast zwischen „Neu“ – Jazz (ungebun-
den) – und „Alt“ – streng gerichtet – gehört werden. Der mit den anschließenden Strei-
cher-Pizzikati „à la Bartók“ gegebene klangliche Verweis auf „Zug“ – hier: Eisenbahn – 
ist als akustische Abbildung im Sinne von (2) zu charakterisieren).

Wie im Text, so sind auch innerhalb der musikalischen Faktur vielfach polyphone 
Strukturen erkennbar: Hervorstechendstes Beispiel hierfür ist Abschnitt X:   Den Ihr ge  -  
fälligst den Draht aus’nander Haltndän :–? –/:. Einzelne instrumentale Gruppen (hohe 
Holzbläser – tiefe Holzbläser  – Blechbläser  – Streicher) stellen hier,  in jeweils  unter-
schiedlichen Metren,  voneinander gänzlich unabhängige musikalische Abläufe dar, die 
zudem aufeinander – entsprechend dem „Auseinanderhalten“ im Text – keinen Bezug 
nehmen: „Nach der Reflexion des Fragmentaren der Horizontale, der Zertrümmerung 

114 Vgl. hierzu Drews 1974, S. 5: „Ausgangspunkt ist die Feststellung daß über der Gegend mor-
gens vor 4 Uhr noch Nebel liegt.“ Außerdem verweist Drews auf Thomas Murners  Schelmen-
zunft von 1512, deren lateinischer Titel lautet: Nebulo nebulonum = „Schelm aller Schelme“. Letz-
terer „ist aber natürlich Daniel Pagenstecher mit seiner schelmischen ‚Etym-Theorie’,  die er 
zwar mit tödlichem Eifer und Ernst vorträgt, bei der aber nicht ganz klar wird, für wie haltbar 
oder der Relativierung bedürftig er selbst sie hält, ob er nicht im Kern diskutable Thesen […] 
übertreibt, um Paul und Wilma – und von Arno Schmidt aus gesehen auch den Leser – in die 
Irre zu führen.“

115 „P wie Pagenstecher, der Name des Schriftstellers und Übersetzers in Zettels Traum, wird zum 
alter ego Poes: auf die drucktechnische und sexuelle Seite des ‚Stechens’ hinweisend. – Surrea-
listische Szene: hinter imaginärer Bewegung freie Bewegung, zuweilen martellato gehämmert im 
Cembalo, in der Celesta und in der Harfe; zum Schluß hin im Sinne von ‚Pagenstecher’ die 
durchlöcherte Partitur: nur noch das stechende Cembalo mit Einwürfen.“ (Martin Zenck, CD-
Einführungstext).

116 Vgl. Drews 1974, S. 5. – „Der ‚Dianenschlag’ ist ein Ausdruck aus der Seemannssprache: ‚Dia-
na’ ist auf italienischen, französischen und spanischen Kriegsschiffen die Wache von 4 bis 8 
Uhr morgens, ‚Diana schlagen’ soviel wie ‚Reveille schlagen’. Die Lerchen schlagen die Reveil-
le“ (ebd.).
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der Abfolge, jetzt die Trennung der Gruppen: die Fragmentierung der Vertikale.“117 Rein 
optisch ergibt sich mit Blick auf die einzelnen musikalischen Abläufe hier der Eindruck 
von „Drähten“.

Ähnlich  (metrisch)  unabhängig  vom restlichen  musikalischen  Geschehen sind  zu-
nächst auch die kurzen Phrasen der drei Flöten in  Bb: (Goloka=Goloka;The World of 
Cows;(+ Galaxy). sowie die höchst differenzierten Streicherpassagen in D: 1 erster Dia  -  
nenSchlag; (LerchenPrikkel), während das restliche Orchester ostinatoartig und in sich 
rhythmisch  polyphon  Tonrepetitionen  ausführt.  An Charles  Ives’  Unanswered  Question 
(welches Werk bereits mehrfach im Zusammenhang mit Werken Goldmanns und Kat-
zers erwähnt wurde; vgl. IV.2.2.2 und IV.2.2.3.5) gemahnt hingegen der „gehetzte Choral 
in den Strophen der Hörner“, der den „scharf gezogene[n] Linien der Streicher“118 entge-
gengesetzt  ist  und  den  Beginn  von  Abschnitt  L:  Meine  Mutter  usw.–  (tz,Wahn-
sinn;&=Brrr...) prägt, während die Klarinetten eine kurze, kontrastierende, aufwärtsfüh-
rende Geste spielen.

Abb. 80

Diese Stellen seien hier nur exemplarisch für die zum großen Teil polyphone Struktur 
des Werkes angeführt. Mit musikalischer „Polyphonie“ ist zugleich die Möglichkeit gege-

117 Martin Zenck: CD-Einführungstext. In der Partitur heißt es explizit: „Die Gruppen spielen unab-
hängig voneinander.“ (S. 56).

118 Martin Zenck: CD-Einführungstext, S. 10.



368 IV. KOMPOSITIONEN

ben, die bei Arno Schmidt zum Tragen kommende Mehrschichtigkeit des Bewußtseins 
akustisch umzusetzen: „Polyphony as the simultaneity of divergent entities […] allows 
for a musical answer to the subject, whose layers are no longer bound together in their 
original symbiosis and which therefore do indeed interact poly-directionally,  albeit  in-
stantaneously.“119

Die Komposition weist weder ein „Zentrum“ im Sinne eines musikalisch-dramaturgi-
schen Höhepunktes noch eine plastische Formdramaturgie auf.120 Demnach ist keinem 
Abschnitt die Rolle eines bloßen „Funktionsträgers“ zugewiesen, sondern sämtliche Teile 
sind ausschließlich in sich selbst begründet. Dem fragmentarischen Charakter des Werks 
auf der „horizontalen“ Ebene entspricht die Beziehungslosigkeit einzelner Stimmen in 
der Vertikale, deren polyphone Struktur (im Sinne der „Gleichwertigkeit der Stimmen“) 
der mit dem „Parataxis“-Paradigma einhergehenden, von Dittrich erörterten Ablehnung 
von „Hierarchien“121 Rechnung trägt. – Auf abstrakter Ebene könnte die Abwesenheit 
dialektischer Synthesen auf der zeitlichen Ebene, als Suspension von „Entwicklung“ und 
„Linearität“ in der Horizontale, ebenfalls zugleich als „Polyphonie“ beschrieben werden, 
da sich in einem solchen, gewissermaßen „labyrinthischen“122 Werk jeder musikalische 
Augenblick „gleich nah zum Mittelpunkt“ befindet. Hypothetisch ist somit – der „inne-
ren Chronologie“123 nach – die imaginäre „Gleichzeitigkeit“ der einzelnen Fragmente an-
zunehmen, was wiederum als „Polyphonie“ beschrieben werden kann. Letztere ist somit 
ein für Dittrichs Komposition auf mehreren Ebenen zentraler gestalterischer Aspekt.124

Dittrichs  Etym weist zahlreiche Elemente des vom Komponisten erläuterten „para-
taktischen Prinzips“ auf:125 In erster Linie ist – wie aus den vorangegangenen Ausführun-
gen  hervorgeht  –  die  Aneinanderreihung  von  musikalischen  „Fragmenten“  als  Sus-
pension des Entwicklungsgedankens zu nennen, die für das Werk grundlegend ist. Indem 
zugleich „Entferntes plötzlich zueinander schnellt“126, kann – wie bei Hölderlin – „Entle-
genes und Unverbundenes“127 in eine enge Beziehung zueinander treten; auf den ersten 

119 Mahnkopf 2002b, S. 44.
120 Aus diesem Grunde setzen die hier angestellten Überlegungen an verschiedenen Stellen des 

Werkes „synchron“ an, ohne dabei den (kompositorisch in den Hintergrund tretenden) musi-
kalischen „Verlauf“ zu erläutern. Vgl. auch Dittrich 2003, S. 351 (hier mit Bezug auf Schmidts 
Vorlage): „Mehrdeutig in der Syntax, vieldeutige Lesbarkeiten im Schriftbild und polysemanti-
sche Deutungen ließen eine herkömmliche Formgestaltung nicht zu.“

121 Vgl. Kap. IV.2.3.1.1 (Dittrich, in: Zur Weihen 2000, S. 856).
122 Dittrich 2003, S. 352.
123 Martin Zenck: CD-Einführungstext, S. 8.
124 Auch Martin Zenck spricht von einer „asynchrone[n] Reihe von Fragmenten, die zwar vom 

äußeren Ablauf in einer zeitlichen Abfolge stehen, aber von der inneren Chronologie in einem 
inneren Zusammenhang stehen: entweder radikal für sich oder in einem intermittierenden Ver-
hältnis  […];  zuweilen  auch in einer  übergängigen Beziehung,  daß ein Bruchstück  doch ins 
nächste übergeht […]“ (CD-Einführungstext, S. 8).

125 Vgl. auch Eberhardt Klemm, in: Programmheft zur Uraufführung am 2.10.1984 (DMA, A 222, 
Karl Dietrich–P.-H. Dittrich): „Wie in der Dichtung des späten Hölderlin waltet in ‚Etym’ das 
parataktische (reihende) Formprinzip: Das Ganze resultiert aus einer Aneinanderreihung sol-
cher ‚Klangbilder’. Es gibt hier also keine traditionellen thematischen Zusammenhänge mehr“.

126 Martin Zenck: CD-Einführungstext, S. 8.
127 Adorno 1998, S. 479.
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Blick weit Auseinanderliegendes korrespondiert auf diese Weise untergründig miteinan-
der. Mit jenem komplexen Netz von Beziehungen begründet Zenck zugleich die „Not-
wendigkeit“ der einzelnen musikalischen Abschnitte: „[D]enn sonst, ohne eine irgendwie 
vorgestellte und auch verwirklichte momentane Totalität, blieben die einzelnen Fragmen-
te als solche rein zufällig.“128 (Der Hinweis auf eine – wenn auch nur augenblickliche und 
imaginäre – Totalität unterminiert jedoch das parataktische „Antiprinzip“: So ist es ge-
naugenommen kaum nötig, von Totalität auszugehen; vielmehr reicht es, der Musik ein – 
nicht zuletzt durch den Text gegebenes – „gedankliches Mehr“ zuzugestehen, das über 
das einzelne Fragment hinausweist und sich dem Rezipienten als solches mitteilt.)

Doch auch das Moment der „Abwesenheit“ – die hier nicht negativ als „Defizit“ 
oder „Mangel“ zu bewerten ist129 – spielt hier eine wesentliche Rolle: „Dittrichs Insistenz 
auf der Selbständigkeit des einzelnen Fragments gibt den Bruchstücken ein Daseinsrecht 
ohne einen erst durch ein Ganzes legitimierenden Zusammenhang.“130 Nicht zuletzt die 
Lücken zwischen den einzelnen Fragmenten, die sich (von einigen Ausnahmen abgese-
hen)131 als „Fehlen“ von verbindenden oder vermittelnden musikalischen Elementen er-
geben und auch innerhalb der einzelnen Abschnitte oft auftreten, ermöglichen „beträcht-
liche  assoziative  Freiräume“132:  Was  in  der  Komposition  oft  nur  –  gelegentlich  mit 
großem Aufwand – angerissen wird, um kurz darauf scheinbar willkürlich abgebrochen 
zu werden, entfaltet sich schließlich in der Rezeption. Zudem ist kein „Ende“ des Wer-
kes im Sinne eines gleichsam notwendigen „Abschließens“ erkennbar.133 Da das letzte 
Fragment mit seiner akustischen Nachahmung eines fahrenden Zuges „ins Nichts“ (in 
der Partitur: „al niente“) verklingt,

128 Martin Zenck: CD-Einführungstext, S. 8.
129 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kap. IV.2.3.1.1.
130 Martin Zenck: CD-Einführungstext, S. 8.
131 So geht beispielsweise Abschnitt G unmittelbar in Abschnitt H über, so daß das Ende von G 

als Anfang von H aufzufassen ist.  Martin Zenck bezeichnet dementsprechend G als „Frag-
ment, das al niente aufhört und mit dem Verschwinden den Beginn des folgenden Stücks eröff-
net, ohne ihn zu markieren – Reflexion einer Poetik des Anfangs und des Schließens/Endens.“ 
(CD-Einführungstext,  S. 9). Allerdings ist fraglich,  ob letztere hier tatsächlich – wie etwa in 
Bredemeyers anfangen aufhören oder Auftakte (vgl. Kap. IV.2.2.4.1) – eigens musikalisch „reflek-
tiert“ wird.

132 Sramek 1985, S. 384.
133 Stockhausen unterschied bekanntlich zwischen „Anfang und Ende“ auf der einen, „Beginn und 

Schluß“ auf der anderen Seite: „Anfang und Ende eignen demnach geschlossenen Entwick-
lungsformen, die ich auch dramatische Formen nannte; Beginn und Schluß eignen offenen Mo-
mentformen. […] Der Unterschied von Schluß und Ende wird sofort deutlich, wenn man an 
Feste denkt, bei denen man Schluß macht, obwohl sie gar nicht zu Ende sind (eine Konvention 
sagt, man solle Schluß machen, wenn’s am schönsten sei); und wenn man umgekehrt sich an 
die  Feste  erinnert,  die  längst  zu  Ende waren,  bevor  man Schluß gemacht  hat.“  (Karlheinz 
Stockhausen:  Momentform. Neue Zusammenhänge zwischen Aufführungsdauer, Werkdauer und Moment 
(1960), in: Stockhausen 1988, S. 207). Bredemeyer reflektierte diesen thematischen Komplex in 
seiner Komposition anfangen – aufhören (1974; vgl. Kap. IV.2.2.4.1).
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Abb. 81

bietet sich die Komposition dem Hörer gleichsam als „offene“ dar: Das Ziehen weiterer 
„Konsequenzen“ ist  dem Rezipienten anheimgestellt.134 (Nur am Rande sei  vermerkt, 
daß die beiden Sätze von Dittrichs  Klaviermusik II (1984) auf ähnliche Weise „endlos“ 
verklingen; dabei werden die bis zum Schluß ständig repetierten Akkorde, wie es in der 
Partitur heißt, als „Klangereignis […] bis zur äußersten Grenze der Wahrnehmbarkeit 
reduziert“:135

Satz 1

134 Der ostdeutsche Kritiker Werner Wolf konstatierte diesbezüglich kritisch, daß für die „schier 
endlose Reihung“ musikalischer Abschnitte „eine unbedingt zwingende Weiterführung ebenso-
wenig auszumachen ist wie ein folgerichtiger Abschluß.“ Hinsichtlich des von „ausgeprägte[r] 
Klangphantasie“ zeugenden Werkes kommt er außerdem zu dem Schluß: „Mir scheint hier eine 
Möglichkeit neuen musikalischen Denkens und Gestaltens so verabsolutiert, daß es vielen Zu-
hörern schwer wird, die Absichten des Komponisten zu verfolgen.“ (In: Leipziger Volkszeitung, 
5.10.1984, -lf = Werner Wolf). – Abgesehen davon, daß es hier kaum sinnvoll ist, von (zudem 
„verfolgbarer“) „musikalischer Absicht“ zu sprechen, läßt sich darüber streiten, ob das Ende 
der Komposition als „folgerichtig“ zu charakterisieren ist: Angesichts der parataktischen Faktur 
von Etym ist nur ein nicht-folgerichtiger Abschluß folgerichtig.

135 Partitur (EP 1984, Nr. 10365), S. 14.
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Satz 2

Abb. 82

Sowohl  in  Etym als  auch in  der  Klaviermusik  II  deuten sich die  jeweiligen  „Schlüsse“ 
jeweils zuvor mehrfach in Form von Akkordrepetitionen an.)136

Was bereits im Schmidt’schen Text (mit dessen Zusammensetzung „aus Bruchstük-
ken einer Traumlogik, die keiner kausalen Konsequenz verpflichtet ist, sondern einer as-
soziativen Logik folgt, in der die Bilder von einer Geschichte in die andere jagen, wieder 
zurück und nach vorne, alle Linearität überspringend“137) angelegt ist, wird somit von 
Dittrich  noch einmal  potenziert:  „Lücken“  und „Leerstellen“  übernehmen in  diesem 
Werk die Funktion der Vermeidung von Identität; dies manifestiert sich nicht zuletzt in 
der beschriebenen Polyphonie. Indem beispielsweise nahezu ständig metrisch und rhyth-
misch uneinheitliche – und zudem in komplexen Verhältnissen wie 7:6 oder 9:4 überein-
andergelagerte – Abläufe simultan erklingen, vermag der Hörer das musikalische Gesche-
hen kaum auf einen einheitlichen (metrischen) Nenner zu bringen, auf diese Weise reali-
siert sich Heterogenität kompositorisch in der Vertikale. Doch auch auf einer weiteren 
Ebene läßt sich von „Abwesenheit“ sprechen: Da die Textfragmente aus  Zettels Traum 
dem Hörer  (wahlweise)138 verborgen  bleiben,  nimmt  er  unter  Umständen  nur  einen, 
nämlich den akustischen Aspekt des Gesamtwerks wahr. Allein die Tatsache, daß die Mu-
sik in verschiedener Hinsicht auf den Text Bezug nimmt und dabei punktuell als komple-
xe akustische Abbildung im weitesten Sinne fungiert, impliziert ein stetes „apperzeptives 
Surplus“, da die deutlichen, u. a. von der semantischen Vielgestaltigkeit  des Schmidt’-
schen Originals herrührenden „Lücken“ zwischen Wort und Ton allein durch die Spon-
taneität des Rezipienten ausgefüllt werden können.139

Der Verlagerung der Aufmerksamkeit von der Hypotaxe zur Parataxe entsprechend, 
arbeitet Dittrich auch in diesem Werk mit – teils interpretatorisch nur schwer realisierba-
ren, sowohl auf den zeitlichen als auch auf den klangräumlichen Aspekt bezogenen – Mi-
krostrukturen. Insbesondere die komplexe Übereinanderschichtung verschiedener Me-

136 U. a. auch Dittrichs Streichquartett III (Nacht-Musik) (Partitur: BH 1995, Nr. 2444) verklingt am 
Ende „al niente“; die „Repetitionen“ tauchen hier einige Takte vorher auf.

137 Martin Zenck: CD-Einführungstext, S. 8.
138 Vgl. Dittrich 2003, S. 139.
139 Im Zusammenhang mit dem Aspekt der „Abwesenheit“ ist hingegen Martin Zencks Charakte-

risierung von Abschnitt W: (brach ab;und musterDe Mich,/, nicht nachvollziehbar, derzufolge 
hier „wie bei Nono […] das, was nach der Musik kommt“ thematisiert werde: „Die nichtklin-
gende Musik, die Fermate oder Pause als eine andere Daseinsform von Musik.“ (CD-Einfüh-
rungstext, S. 11). Zwar ist dieser Teil durchweg im piano gehalten, doch Pausen spielen hier 
keine wesentliche Rolle.
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tren erfordert die höchste Aufmerksamkeit sowohl seitens der Interpreten als auch der 
(idealen)  Rezipienten.  Aufführungshinweise  wie  „so  schnell  wie  möglich“  führen  die 
Ausführenden stets an ihre Grenzen; so sind beispielsweise in Teil Cc: (: ’La vaca,la cabra 
y la oveja nos dan su leche’; zudem die einzelnen, klanglich verfremdeten Stimmen (1. 
Violine, 1. Viola, 1. Violoncello) akustisch kaum voneinander abzugrenzen – auf diese 
Weise wird nicht zuletzt „Fremdsprachigkeit“ (als „Unverständlichkeit“; es handelt sich 
bei diesem Textfragment um ein Zitat aus einem Spanisch-Lehrbuch)140 in das musikali-
sche Medium übertragen. Neben der Anweisung, im höchsten Tempo zu spielen, gibt 
der  Komponist  an diese  Stelle  den Hinweis:  „[S]tarker  Bogendruck – geräuschhaft  – 
nicht synchron. Bogenhaar fest aufdrücken (gepreßter Klang)“.141

Abb. 83

Der von Heiner Müller angeregte Aspekt der „Übermalung“142 kommt in Etym nur mit-
telbar zum Tragen; allerdings erwecken die zahlreichen, ebenso punktuellen wie subtilen 
Bezugnahmen einzelner Abschnitte aufeinander den Eindruck,  als  werde vermeintlich 
Feststehendes, indem es in anderer Form wiederkehrt, gleichsam einer Revision unterzo-
gen.143 Auf die imaginäre Gleichzeitigkeit sämtlicher Teile – die, auf abstrakter Ebene, 
ebenfalls  als „Übermalung“ vorgestellt  werden kann – wurde bereits eingegangen. Zu 
Beginn von Abschnitt T: Dän – findet sich zudem in den zehnfach  geteilten  Violoncelli

140 Drews 1974, S. 7.
141 Partitur, S. 71.
142 Vgl. hierzu Kap. III.5 sowie IV.2.3.1.1.
143 Da in diesem Werk die zeitliche Abfolge der Fragmente nur eine untergeordnete Rolle spielt, 

handelt es sich hierbei weniger um Variationen Ein- und Desselben; letzteres würde ein genau 
definiertes „Nacheinander“ voraussetzen. 
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die musikalische Geste des „Wegwischens“ bzw. „Verwischens“144, die der parataktisch-
„instabilen“ Existenz der einzelnen Abschnitte entspricht: Was zunächst homophon als 
scheinbar „langer Atem“ in Legatobögen und einer deutlich konturierten, abwärts ge-
führten Melodielinie exponiert wird, verflüchtigt sich auch dynamisch, tremolierend und 
in umgekehrter Richtung, „ins Nichts“. Nicht von der Hand zu weisen ist die anfängliche 
Ähnlichkeit jener Geste mit dem Beginn von Richard Wagners Tristan und Isolde; hier er-
gibt sich ein möglicher Bezug zwischen Daniel („Dän“)145 Pagenstechers Zuneigung zu 
Franziska, die auf bewußter Ebene jedoch verleugnet („weggewischt“) werden muß, um 
nicht zur Bedrohung zu werden:

Abb. 84

Neben dem parataktischen „Antiprinzip“ ist ein weiterer, hiermit eng zusammenhängen-
der und mit Blick auf Kompositionen Bredemeyers, Schenkers und Goldmanns bereits 

144 In Zencks „Hörpartitur“  heißt  es hierzu:  „Festes:  motivische Figuration der Celli  – Verwi-
schung der Konturen […]“ (CD-Einführungstext,  S. 11).  Auch hinsichtlich des Schlusses von 
Fragment  B: :’Anna Muh=Muh ! – macht Zenck eine „Verwischung […] des Konturierten 
durchs Geräuschhafte“ aus (ebd., S. 9).

145 Vgl. Drews 1974, S. 6: „Pagenstecher wird zunächst von Wilma mit ‚Dän’ angesprochen; das ist 
nicht nur eine umgangssprachliche Abkürzung, sondern ein alter englischer Titel, eine Anrede 
für  hochgestellte  Personen,  vom lateinischen  ‚dominus’  abzuleiten  und  mit  der  Bedeutung 
‚Master, Sir’ […]. Der Namenspatron Pagenstechers ist aber vor allem der alttestamentarische 
Daniel, der dem Nebukadnezar den Traum und dem Belsazar die Schrift an der Wand deutet, 
denn Pagenstecher ist der große literarische Traum- und Schriftdeuter, der Poes rätselhaftes 
Werk auslegt und die Sprache der Einwohner der Insel Tsalal in Poes Pym-Erzählung als ein 
korruptes Hebräisch analysiert […]“.
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mehrfach erwähnter  Aspekt von Interesse,  der  für  die  Analyse  sowohl  von Dittrichs 
Etym als auch von Schmidts Zettels Traum von einigem Aufschluß ist. Eberhardt Klemm 
macht im Programmheft zur Uraufführung des Dittrichschen Werkes 1984 auf die Ver-
wandtschaft zwischen Arno Schmidts Etym-Theorie und der „Karnevalisierungstheorie“ 
Michail M. Bachtins aufmerksam:

„Die Etym-Sprache, die die Über-Ich-‚Zensur’ normalerweise nicht über die ‚Schwelle’ läßt, 
verrät, was der Sprecher wirklich denkt. Das angewandte Verfahren, die Etymistik, kann folg-
lich zu einem Riesenspaß werden, zu einer ‚Karnevalisierung’ der Sprache führen, um mit Mi-
chail Bachtin zu reden.“146

Was Klemm als „Karnevalisierung der Sprache“ bezeichnet, taucht in Bachtins Worten 
u. a. als „Hybridisierung“ („Vermischung zwischen Autorrede und fremder Rede“147) auf: 
Allerdings wird das roman- und gesellschaftstheoretische Konzept des russischen Litera-
turwissenschaftlers hier auf den Bereich der Psychoanalyse übertragen. „Autorrede“ und 
„fremde Rede“ lassen sich demnach mit „Rede des Über-Ich“ und „Rede des Es“ bzw. 
„Rede des Unbewußten“ übersetzen, die sich bei Schmidt stets innerhalb ein- und dersel-
ben Äußerung bemerkbar machen und sich oft gegenseitig in ihrer Absicht durchkreu-
zen. Die Sprache Schmidts ist dadurch gekennzeichnet, daß sie – wie das „zweistimmige“ 
Wort im Sinne Bachtins – „gleichzeitig zwei Sprechern“ dient und „gleichzeitig zwei ver-
schiedene Intentionen“148 ausdrückt. Damit geht einher, daß der Autor von Zettels Traum, 
ähnlich wie seine Figuren, „gleichsam durch eine verdichtete, objektivierte, von seinem 
Munde ein Stück entfernte Sprache“ spricht.149 Mit Blick auf die Vermutung, daß „Poly-
phonie und Karneval  […], in verschiedenen Medien, verwandte Phänomene“ seien150, 
läßt sich die „Karnevalisierungstheorie“ auch auf Dittrichs (etymhaft-polyphon konstitu-
iertes) Werk anwenden. Doch auch die bislang nur am Rande angedeutete kompositori-
sche Thematisierung von „Zeit“ weist in diese Richtung: So können insbesondere die 
Fragmente  N: (Der eine voll,die andre rauh : kein Zug mehr wie früher, und  O: aber 
noch gans dasselbe Gesicht...) mit den „senza misura“ zu spielenden, als „schrille und ge-
schnalzte  Lustlaute“151 fast  obszön anmutenden Jazz-Elementen in  Es-Klarinette  und 
Tenorsaxophon

146 Eberhardt Klemm, in: Programmheft zur Uraufführung am 2.10.1984.
147 Bachtin 1979, S. 209.
148 Ebd., S. 213.
149 Ebd., S. 190 sowie Kap. III.3.
150 Alexander Kaempfe: Die Funktion der sowjetischen Literaturtheorie (1969), in: Bachtin 1990, S. 133–

148, hier S. 141.
151 Martin Zenck: CD-Einführungstext, S. 10.
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Abb. 85

gegenüber den unterbrochen-regelmäßigen Schlagimpulsen in Klavier, Harfe und Schlag-
werk (vgl. N), mehr noch aber gegenüber dem in N1 folgenden kontinuierlichen „pizz. à 
la Bartók“ als Darstellung „freier“ gegenüber „gemessener“ Zeit, individuell gefüllter ge-
genüber „verordneter“ Zeit betrachtet werden.152 Eine solche Gegenüberstellung weist 
durchaus Parallelen zum von Bachtin vielfach beschriebenen, obszönen karnevalistischen 
„Lachen“ als „Gegenwelt gegen die offizielle Welt“153 auf. Aufschlußreich ist in diesem 
Zusammenhang die Vermutung Doris Plöschbergers, daß „[d]ie These von der Unver-
einbarkeit  von sozialer  Außenwelt  und individueller  psychischer  Innenwelt,  die  umso 
größer sein muss, je stärker die Bedürfnisse der psychischen Innenwelt von den Konven-
tionen der Außenwelt abweichen“ als „Fundament der Etym-Theorie gelten“ könne.154 – 
Auf verwandte Weise  läßt sich auch der bereits  erwähnte Schluß (Hh: “Hab’Ich den 
D=Zug,  von Eschede,  rumpln hör’n.  –(?)–) (vgl.  Abb.  81)  der  Komposition deuten: 
Zenck charakterisiert die steten Schläge der Perkussionsgruppe, welche, so Sramek, den 
„bewußten Kontrast  zur bisherigen rhythmisch-metrischen Diffusität“155 darstellen, in 
seiner  „Hörpartitur“  plausibel  als  Verkörperung  des  „unerbittliche[n]  Verinnen[s]  der 
Zeit“, während die drei (der Partiturangabe nach) „unabhängig voneinander“, jeweils im 
„individuellen Tempo“ agierenden solistischen Streicher hierzu ein Gegenmodell anbie-
ten: „Der verzweifelte Versuch des thematischen Streichtrios, der gestochenen Zeit (dem 
gebannten Buchstaben Pagenstechers) zu entfliehen.“156

152 Auch Zenck geht von der in „senza misura“ zum Tragen kommenden „Idee einer nicht gemes-
senen Zeit“ aus (in:  CD-Einführungstext,  S. 10). Abschnitt  Q: mit Auroren dahlt : mit seinen 
„hell angeritzten Sforzato-Klängen“ als „schmerzende Einkerbungen“ ordnet er wiederum der 
„streng gemessene[n] Zeit“ zu (ebd., S. 11). 

153 Bachtin 1990, S. 32: „Das Lachen baut sich gleichsam seine Gegenwelt gegen die offizielle Welt, sei-
ne Gegenkirche gegen die offizielle Kirche, seinen Gegenstaat gegen den offiziellen Staat.“

154 Plöschberger 2002, S. 66.
155 Sramek 1985, S. 384.
156 Martin Zenck, CD-Einführungstext, S. 13.
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Abb. 86

Pagenstecher – sowohl „Pagen“ (u. a. „Seiten“ im doppelten Sinne) als auch „Stecher“ 
(„Seitenstecher“) implizieren mehrere Bedeutungen157 – wiederum ist in der Partitur all-
gegenwärtig: Sowohl die akustische Markierung des Metrums als auch das immer wieder-
kehrende,  schon  für  Goldmanns  1. Sinfonie158 charakteristische  „Dazwischenschlagen“ 
insbesondere des Schlagwerks weist auf das triebhafte, unaufhaltsame, zugleich aber prä-
zise Moment des „Stechens“ hin;159 hiermit ist – wie auch beispielsweise in der Klaviermu-
sik II – zugleich auf die „Unerbittlichkeit“ als Zwang verrinnender Zeit verwiesen, die an 
zahlreichen Stellen durch „freie“ musikalische Gestaltungsweisen kontrastiert wird.

157 Vgl. Drews 1974, S. 7: „Was er [Pagenstecher] als fiktiver Erzähler berichtet, liegt ja in ‚Zettels 
Traum’ nicht gedruckt, sondern photomechanisch reproduziert vor; die Seiten des Buches, ‚pa-
ges’,  mitsamt  den handschriftlichen  Anmerkungen  des  Autors,  liegen  ‚gestochen’  vor  […]. 
Zweitens  würde  dieser  Herr  Pagenstecher  gern  das  knabenhafte  sechzehnjährige  Geschöpf 
Franziska ‚stechen’.“ Außerdem habe James Joyce im Jahre 1930 den Augenarzt Pagenstecher 
konsultiert, von dem er sich eine Linderung seines Augenleidens erhoffte: „Denkt man hinzu, 
wie Schmidt, dessen Alter Ego ja Pagenstecher ist, zu Joyce steht, in welcher Stellung er ‚Zet-
tels Traum’ zu ‚Finnegans Wake’ sieht, nämlich als Tag-Traum, der programmatisch nicht so 
die Fassungskraft des Lesers überschreitet wie das Nacht-Traum-Buch ‚Finnegans Wake’, so ist 
es Pagenstecher alias Schmidt, der Joyce mit ‚Zettels Traum’ den Star zu stechen versucht.“

158 Vgl. insb. Kap. IV.2.2.1.2.
159 Vgl. z. B. Partitur, S. 62.
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Als eines der längsten Fragmente ist R: jetzt ist die Zeit, voll itzt zu seyn !“./ anzuse-
hen; charakteristischerweise wird den ersten neun Takten, die von dumpfen Schlag-Im-
pulsen beherrscht werden, als Reminiszenz von Abschnitt N das „freie“ Jazz-Modell der 
Solo-Klarinette zur Seite gestellt, das schließlich auch vom Fagott übernommen wird (R3).

Abb. 87

Kurz vor Ende des Fragments kommt es in den Streichern zu einem „stehenden“ Klang, 
der ritardierend in eine Pianissimo-Fermate mündet: An dieser Stelle scheint Zeit gleich-
sam stillzustehen.  (In  Zencks  „Hörpartitur“  heißt  es  hierzu,  Schmidt  weiterdichtend: 
„Reflexion auf die musikalische Zeit und ihre Dialektik: nur im Augenblick und zugleich 
über alles Itzt hinaus.“160 Möglicherweise sind an dieser Stelle die musikalischen Verweise 
auf Vorangegangenes und noch Kommendes gemeint.) So thematisiert Dittrichs Werk – 
wie auch zahlreiche Kompositionen Katzers161 – nicht zuletzt das Verhältnis zweier Zeit-
Dimensionen  im weitesten  Sinne,  die  bereits  von  Henri  Bergson  mit  den  Begriffen 
„temps espace“ („räumliche“, gemessene Zeit) und „temps durée“ (empfundene Zeit)162 

versehen wurden und für das Phänomen Musik beide, als untrennbare Einheit, konstitu-
tiv sind.163 Jene beiden Dimensionen lassen sich wiederum, mit Blick auf die (kultur)poli-
tischen (und damit auch individuellen) Voraussetzungen, unter welchen  Etym entstand, 
mit  Bachtin  als  Gegensatz  zwischen  offiziell  und  inoffiziell,  autoritär  und  subversiv, 
160 Martin Zenck, in: CD-Einführungstext, S. 11.
161 Vgl. Kap. IV.2.2.3.2 sowie IV.2.2.3.5.
162 Henri Bergson:  Zeit und Freiheit.  Eine Abhandlung über die unmittelbaren Bewußtseinstatsachen, Jena 

1920: „Es sind nämlich […] zwei Auffassungen von der Dauer möglich, deren eine von jeder 
Beimischung frei  ist,  während in die  andere unversehens  die  Raumvorstellung eingeht.  Die 
ganz reine Dauer ist die Form, die die Sukzession unsrer Bewußtseinsvorgänge annimmt, wenn 
unser Ich sich dem Leben überläßt, wenn es sich dessen enthält, zwischen dem gegenwärtigen 
und den vorhergehenden Zuständen eine Scheidung zu vollziehen.“ (Ebd., S. 78). – „Wir be-
gnügen uns indessen meistens mit dem […] Schatten des Ich, den es in den homogenen Raum 
projiziert. […] Da das auf solche Weise durch Refraktion entstandene und eben dadurch in 
Teilstücke zerfällte Ich sich für die Bedürfnisse des sozialen Lebens im allgemeinen und der 
Sprache im besondern unendlich besser eignet, zieht das Bewußtsein dieses Ich vor und verliert 
so das fundamentale Ich allmählich aus dem Gesichtskreis.“ (Ebd., S. 100). – „Frei handeln 
heißt von sich selbst Besitz ergreifen, sich in die reine Dauer zurückversetzen.“ (Ebd., S. 182).

163 Vgl. hierzu Dahlhaus 2002, S. 337: „Daß Musik zwei Bewegungen nebeneinander umfaßt, aus 
deren Synchronisierung ein spezifisch musikalisches Zeitgefühl resultiert, ist eine Behauptung, 
die zunächst überraschend wirken mag, jedoch verständlich und plausibel wird, wenn man sich 
bewußt macht, daß das Metrum – das Gleichmaß des Taktes – nicht ein objektiv gegebenes, 
feststehendes Gitter ist, an dem die Musik entlangläuft, sondern eine Folge von Augenblicken 
oder Jetztpunkten, die ständig […] mit dem wahrnehmenden Subjekt wandern.“
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Pathos und Parodie, allgemein und individuell, Identität und Differenz, nicht zuletzt aber 
auch zwischen „Monolog“ als – mit dem gleichmäßig wiederkehrenden „Schlag“ gegebe-
ne – „Unterwerfung der Gegenwart unter die Vergangenheit“ und „Karneval“ als „Ver-
gessen“  und  „Spontaneität“  (wie  etwa  in  den  „Jazz“-Episoden)  identifizieren.164 Die 
„Versöhnung“ zwischen letzteren findet einzig im „Dialog“ als „lebendige[m] Gedächt-
nis“165 statt; es scheint, als sei dies wiederum das bevorzugte Terrain von Musik schlechthin.

IV.2.3.2  Jörg Herchet

IV.2.3.2.1  Rezeption

Unter allen hier erörterten Kompositionen ist die Zuordnung des Schaffens von Jörg 
Herchet zum Dekonstruktions-Paradigma am problematischsten. Herchet, der aufgrund 
seines christlichen Glaubens und seiner bereits während der Meisterschülerzeit gewählten 
Zurückgezogenheit  als Außenseiter unter  den Freunden und Schülern Dessaus  gelten 
kann,166 äußerte sich schon zu DDR-Zeiten – anders als etwa Bredemeyer, Dittrich oder 
Schenker – kaum öffentlich zu seinem Werk.167 Sämtliche Hinweise beziehen sich aus-
schließlich entweder auf rein kompositionstechnische Aspekte (wie zum Beispiel die von 
ihm  bevorzugte  Polyphonie)168 oder  auf  abstrakt-metaphysische  Implikationen  seines 
Glaubens; von hier aus ist auch das stereotyp am Ende jeder Partitur auftauchende „soli 
Deo gloria“ zu verstehen. Eigener Auskunft zufolge interessierte sich Herchet zu DDR-
Zeiten nicht für Politik, was er im Rückblick allerdings als „höchst politische“ Haltung 
bezeichnet:169 Insbesondere für Ostdeutschland kann zudem geltend gemacht werden, 
daß christlich-religiös inspirierte Musik in den 80er Jahren als „hochgradig solide Ver-
ständigungsbrücke für nichtdogmatische Geister in der DDR“ fungierte, wie es Hans-
Klaus Jungheinrich angelegentlich der Uraufführung von Herchets Komposition für Sopran,  
Bariton und 12 Instrumente (frei nach Jacob Böhme und Angelus Silesius; komponiert 1975) 
formulierte:

164 Rainer Grübel, in: Bachtin 1979, S. 61.
165 Ebd.
166 Herchet berichtet im Gespräch mit Matthias Tischer am 9.9.2003, daß er weder rauchte noch 

trank und an Gesellschaft – somit auch an den Zeuthener Treffen – kaum interessiert war. 
Auch in kompositorischer Hinsicht sei er eher jemand, „der eigentlich nicht so sehr viel von 
außen braucht, sondern den man einfach gehen lassen muß. […] Ich wachse von ganz alleine: 
Langsam und bedächtig, aber es kommt einfach von ganz alleine.“

167 „Nun gibt es ja gerade bei Jörg Herchet eine Problematik, die darin besteht, daß dieser Kom-
ponist über seine Musik nicht spricht. Seine Konsequenz geht noch weiter, denn er steht auf 
dem Standpunkt, daß man über Musik, neue im besonderen, überhaupt nicht sprechen könne.“ 
(Peter Zacher, in: Die Union, 3.11.1983).

168 Vgl. Herchet 1989.
169 Herchet im Gespräch mit Matthias Tischer am 9.9.2003.
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„Die Intensität, mit der Herchets religiöse ‚Intonation’ zumeist zustimmend gewürdigt wurde, 
deutete auf gleichsam ‚Unerledigtes’ hin, das innerhalb einer Tradition von verordneter ‚Auf-
klärung’ durchaus auch zum Brennpunkt eigensinniger politischer Bewußtwerdung zu geraten 
vermag; jedwede ‚Aufklärung’ täte gut daran, solche Potentiale, mit welch trüben Elementen 
auch immer sie gemischt sind, nicht vorschnell wegzurationalisieren, gar diktatorisch zu exor-
zieren.“170

Aus der relativen Isolation Herchets wie aus seinem „Schweigen“ somit ableiten zu wol-
len, daß seine Kompositionen gleichsam im hermetischen Raum angesiedelt seien – wie 
es sich mittlerweile offensichtlich als Topos des Schreibens (und Sprechens) über Her-
chets Musik eingebürgert hat – hieße, der Diskursverweigerung Herchets auf den Leim 
zu gehen. Immer wieder wird die meditative Strenge und Geschlossenheit wie auch die 
relative „Statik“ von dessen Musik hervorgehoben; der Dirigent Lothar Zagrosek berich-
tet zudem, daß er Herchets Werk „die Kraft des Immateriellen, der nicht materiellen 
Welt“171 entnehme. Zahlreiche Rezeptionsdokumente zeugen jedoch zugleich von dem 
nachhaltigen Eindruck, die Herchets Musik auf den Hörer offensichtlich machte: Ein 
Kritiker der Dresdner Sächsischen Zeitung beispielsweise verweist angesichts der Urauffüh-
rung von Herchets (Paul Dessau gewidmeter) Komposition 1 für Orchester (I/II) (1982) am 
18.2.1983 auf „emotional bestürzende Klangfarben innerer Logik und hochdramatischer 
Aussage“.  Dabei  „drängen“  sich  „Akkordwände  eines  Widerstandes“  aneinander,  die 
sich zu „Spannungsbögen“ verdichten, welche als „ständig unaufgelöste“ wiederum „be-
lastende, ja quälende Wirkung haben.“ So sei „man fast 40 Minuten lang erregender, stra-
paziöser Nervenreizung ausgesetzt, deren befriedigende Entspannung unendliche Befrei-
ung bedeutet.“172 Auch die Dresdner Union findet, unter der Überschrift Ein beeindrucken-
des  Werk,  deutliche  lobende  Worte  für  diese  Komposition.  Ganz  im Gegensatz  zur 
(gleichsam wirklichkeitsenthobenen) „immateriellen Welt“, die Zagrosek Herchets Schaf-
fen konzediert, spricht der Dresdner Kritiker von besagtem Werk als „erregender, ex-
pressiver  moderner  Klangsprache,  […]  spannungssteigernd,  bedrohlich,  beklemmend, 
konfliktreich in seinen Fragen, Wirklichkeitsbezug stark assoziierend“. Weiter heißt es: 
„Hier gelingen meines Erachtens die überzeugendsten Klangbilder von starker emotio-
naler Wucht und visionärer Kraft.“173

Die Bewertungen von Herchets kompositorischem Werk fielen auch in den 80er Jah-
ren durchaus unterschiedlich aus. Insbesondere die offiziellen Instanzen der DDR-Kul-
turpolitik waren, wie auch mit Blick auf Dittrichs kompositorisches Schaffen, vor allem 
ob der „barocken“ Komplexität und Diffizilität der Musik Herchets irritiert, was u. a. aus 
einer Sitzung des (Komponisten-)Bezirksverbands Erfurt/Suhl am 19.4.1980 hervorgeht. 
Diskutiert wurde Herchets  Komposition für Flöte,  Oboe,  Klarinette,  Horn, Fagott und Klavier 

170 Hans Klaus Jungheinrich:  Zwischen vereinzelten Monumenten: Dresdner Musikfestspiele mit zeitgenössi-
schen Kompositionen, in: Frankfurter Rundschau, 9.6.1981. Die Uraufführung fand am 25.5.1981 statt.

171 Zagrosek, in: Sramek 2003, S. 11.
172 W. Gubisch, in: Sächsische Zeitung (Dresden), 26.2.1983.
173 Die Union (Dresden), 24.2.1983 (-db-). Das Werk erlebte bei seiner Uraufführung anscheinend 

widersprüchliche Reaktionen inklusive „Publikumsprotesten“ (ebd.). Einer adn-Meldung vom 
20.2.1983 zufolge fand die Orchesterkomposition „geteilte aufnahme. das wuchtige und span-
nungsgeladene werk in zwei saetzen loeste langanhaltenden beifall aus, in den sich aber auch 
ablehnung mischte.“ (DMA, A 222, Ha–Hinde).
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(1978), die zwei Monate zuvor, am 23.2.1980, von der Berliner Bläservereinigung unter 
Leitung von Friedrich Goldmann im Berliner  „Theater  im Palast“ (TiP) uraufgeführt 
wurde. Während sich einzig der Komponist Johannes Wallmann positiv zu diesem Werk 
äußerte („Für mich hat das Stück einen langen Atem, der sich durch das ganze Stück 
zieht.  Die  Kompositionsvorgänge  interessieren  mich.  Es  ist  mit  dem Wachsen  einer 
Pflanze vergleichbar.“174), Günter Lampe wie Joachim Thurm diesem jedoch ablehnend 
gegenüberstanden (Thurm: „Was mich langweilt,  ist das Überbetonen des meditativen 
Charakters. Man kann den Gedanken bis ins Unendliche langziehen. […] Es gleitet ins 
Formlose ab, die Konturen verwischen sich und vieles speichert sich nicht im Gedächt-
nis auf.“ – Lampe: „Ich kann nicht lange bei diesem Werk mit Vergnügen zuhören und 
mein Interesse wachhalten“)175,  machten Dr. Kurt Thomas und Hans-Jürgen Thiers176 

auf die fehlende Eignung dieser Komposition für den Sozialismus aufmerksam. So spür-
te Dr. Thomas ein „ständiges Unbehagen bei dieser Musik, das bis zum Schmerz im Ohr 
bei gewissen Klängen geht. Ist man so auf dem richtigen Wege. Ich verspüre eine Schizo-
phrenie in dieser Musik. Es gibt Menschen, die dazu neigen, die Welt neigt dazu, soll das 
nun widergespiegelt werden. [Sic]“177 Thiers fragte sich, ganz auf der Linie des Bitterfel-
der Weges, ob „diese Musik nicht tatsächlich nur für Fachleute bestimmt“ wäre: „Die an-
deren Hörer fühlen sich oft ausgeschlossen, wenn ihnen diese Hörerfahrung fehlt.“178 

(Im weiteren Verlauf der Diskussion, als Wallmann auf das „Generationenproblem“ zu 
sprechen kommt sowie auf die Tatsache, daß es „bei bestimmten Namen ganz bestimm-
te Haltungen“ gäbe, wird schließlich der auch in anderen Zusammenhängen diskutierte 
vermeintliche  „Ausschließlichkeitsanspruch“  der  „Gruppe  um  Frank  Schneider“  er-
wähnt.179) – Doch auch (um ein weiteres Beispiel zu nennen) auf der Ebene der Tageskri-
tik, hier im Zusammenhang mit der Dresdner Uraufführung der Komposition für Horn und 
Orchester (1980) am 27.10.1983, wurde Herchet einer „elitären Musizierhaltung“ verdäch-
tigt, „deren Radikalismus es selbst dem gutwilligsten Hörer fast unmöglich macht, ihm in 
seine selbstgewählte Isolation zu folgen und sein eigentliches Anliegen zu ergründen.“180 

Friedbert Streller erinnerte sich im Anschluß an die Aufführung lediglich an einen „sich 
verdichtende[n] und verdünnende[n] Klangrausch mit wirklich schönen Momenten […], 
der eigentliche Antrieb der Musik [blieb] im Dunkeln, sie fließt und fließt…“181.

Allen  Kommentaren  –  selbst  dem positiven,  welcher  der  Komposition  1  für  Orche-
ster (I/II) Bilder „von starker emotionaler Wucht und visionärer Kraft“ zugesteht – ist 
gemeinsam, daß sie, verglichen mit den inhaltlich konkreten Assoziationen, zu  welchen

174 DMA, A 224, Sch–Schönberg, Protokoll der gemeinsamen Sektionssitzung des BV Erfurt/Suhl 
am 19.4.1980, Bl. 1.

175 Ebd., Bl. 2.
176 Die Vornamen sind im Protokoll nicht angegeben; es handelt sich hierbei um Mutmaßungen. 

Hans-Jürgen Thiers ist Musikkritiker und Komponist.
177 DMA, A 224, Sch–Schönberg, Protokoll der gemeinsamen Sektionssitzung des BV Erfurt/Suhl 

am 19.4.1980, Bl. 2.
178 Ebd.
179 Ebd. – Vgl. hierzu Noeske 2005b.
180 Sächsische Neueste Nachrichten (Dresden), 3.11.1983 (H. W. Finke).
181 Sächsische Zeitung (Dresden), 3.11.1983 (Friedbert Streller).
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etwa Goldmanns Werke die Kommentatoren zeitweise herausforderten182 – sehr allge-
mein gehalten sind und sich meist pauschal auf die gesamte Komposition beziehen. Dies 
liegt zum Teil an den kaum aussagekräftigen Titeln („komposition für…“), mit denen 
Herchet – bis auf wenige Ausnahmen – sämtliche Werke versieht und die sich einzig hin-
sichtlich der Besetzungsangabe unterscheiden,183 teilweise an der Tatsache, daß Herchet 
seine Musik nicht erläutert, teilweise aber auch an der Faktur der Kompositionen selber. 
Tatsächlich fällt beim ersten Hören der meisten Instrumentalwerke zunächst die relative 
Geschlossenheit der klanglichen Oberfläche auf; dies ist nicht zuletzt der Tatsache ge-
schuldet, daß Herchet konsequent atonal komponiert, seit Ende der 70er Jahre sein kom-
positorisches Material für jedes Werk meist auf mehreren Ebenen, oft unter Zuhilfenah-
me mathematischer  Modelle,184 seriell  durchstrukturiert  (und  damit  zu  einer  strengen 
Ordnung gelangt, bevor die „eigentliche“ kompositorische Arbeit beginnt) und, rigoroser 
noch als Dittrich, das direkte Zitieren fremder Werke, Gattungen und Traditionen voll-
kommen aus seinem Schaffen ausklammert.185 Musikalische Ironie, die Bredemeyers oder 
Katzers – sich mitunter einer „fremden“, oft tonalen Klangsprache bedienenden – Kom-
positionen zuweilen zu eigen ist, ist Herchet auf den ersten Blick186 fremd; so liegt der 
Impuls, bei letzterem von einem bis ins Extrem getriebenen „Anti-Realismus“ auszuge-

182 Erinnert sei beispielsweise an die plastischen Umschreibungen der Klangereignisse im Mittel-
satz von Goldmanns 1. Sinfonie (Kap. IV.2.2.1.2).

183 1986 erinnert sich Herchet in einem Gespräch: „[D]en Anstoß zu diesem Titel [‚Komposition’] 
hatte ein Lehrer gegeben, ein Dozent zu Beginn meines Studiums, der mir als Tip gab: Wissen 
Sie, das wichtigste [sic] ist der Titel. Das hat mich so abgestoßen, daß ich dann ein, zwei Jahre 
später zu einem so neutralen Titel gekommen bin.
Der Titel ist aber für mich doch sehr aufschlußreich: Komposition ist erst einmal ein negatives 
Wort, das besagt, daß es nicht darum geht, irgendwelche Bilder, auch irgendwelche technischen 
Gedanken in Musik zu übertragen; daß es auch nicht mir darum geht, herkömmliche Formen – 
Fuge, Sonate usw. – oder irgend was [sic] anderes einfach nur darzustellen, sondern daß es – in-
sofern der neutrale Titel – ganz aus einem Musikalischen erwächst, aus einem musikalischen 
Empfinden sowohl wie aus einem musikalischen Denken.
Zu dem Titel gehört aber bei mir immer auch noch die Besetzung. Das heißt, wenn ich eine 
Besetzung wähle, dann ist damit für mich auch schon eine gewisse Form, ein gewisser Inhalt, 
ein gewisses Werk gegeben. Und für mich besagt dann der Titel: das was ich aus dieser Beset-
zung in ihrem vielfältigen Zusammenhang, in der Beziehung der Instrumente zueinander denke 
und empfinde, das wird dann auch das Werk bringen.
So sind es also drei Elemente: nämlich Komposition, daß es ein Musikalisches ist; die Beset-
zung, die eine gewisse objektive Vorausgabe gibt; und zum anderen so, wie ich das, was objek-
tiv vorausgegeben ist, empfinde.“ (Herchet, in: Georg-Friedrich Kühn: Das Sinnliche durchsichtig  
machen für das Ewige. Der DDR-Komponist Jörg Herchet im Gespräch, in: MusikTexte 4 (1986), H. 13, 
S. 3–6, hier S. 4f.). Auch die einzelnen Sätze numeriert Herchet meist lediglich durch, ohne sie 
mit einer Tempo- oder Charakterbezeichnung zu versehen.

184 Vgl. z. B. Michael Flade:  „Wundersame Zahlen“ in Jörg Herchets Komposition für Orchester „abraum“, 
in: „die töne haben mich geblendet“. Festschrift zum 60. Geburtstag des Dresdner Komponisten Jörg Herchet, 
hg. v. Christoph Sramek, Altenburg 2003, S. 182–215.

185 Vgl. hierzu auch Ilse-Lore Krummel-Laartz:  Jörg Herchet: „Komposition für Oboe, Englischhorn, Po-
saune, Schlagzeug, Klavier, Viola, Violoncello und Kontrabaß“ (1984), Saarbrücken 1995, S. 4.

186 Daß musikalisch „uneigentliches Sprechen“ jedoch auch in der Musik Herchets zu finden ist, 
geht aus den folgenden Ausführungen (Kap. IV.2.3.2.2) hervor.
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hen, dem Ort und Zeit seiner Entstehung nicht eingeschrieben sind, zunächst nahe.187 

Dem entspricht auch eine Stellungnahme Frank Schneiders, der die Absichtsbekundun-
gen des Komponisten hier offensichtlich als Maßstab für die musikalische Analyse be-
greift, da er sich in seiner anschließenden kurzen Werkbetrachtung188 mit seiner (sonst 
meist konkreten und plastischen) Beschreibungssprache – erklärtermaßen – zurückhält:

„Da ist der Wille, Erfindung und Konstruktion von Musik als unmetaphorisch konkrete und 
sachbezogene Arbeit zu begreifen; da ist eine Scheu, sich von geprägten Gattungen leiten, von 
privaten Gefühlen oder öffentlichen Erwartungen einengen zu lassen; da ist der Wunsch, frei 
aus  den verborgenen Regungen  der  Seele  heraus  zu produzieren  und das  Produkt  für  die 
Phantasie des Empfängers offen zu halten.“189

Dieser (mit ihrer impliziten „Metaphysik der Instrumentalmusik“ nahezu „romantisch“ 
anmutenden) Annahme – eines ausschließlichen Produzierens „aus den verborgenen Re-
gungen der Seele heraus“ – soll im folgenden anhand eines musikalischen Beispiels ent-
gegengetreten werden. Gegenstand der Erörterung ist eben jene von Schneider kommen-
tierte, 1984 komponierte, am 15.12.1984 in Berlin von der „gruppe neue musik hanns 
eisler“ unter Leitung des Komponisten uraufgeführte Komposition für Oboe, Englisch Horn,  
Posaune, Schlagzeug, Klavier, Viola, Violoncello und Kontrabaß. Dabei liegt der Schwerpunkt 
der Überlegungen zu diesem in seiner seriellen Vorordnung hochkomplexen Werk vor 
allem auf der Ebene dessen, was sich als Höreindruck unmittelbar nachvollziehen läßt: 
Für die genaue Analyse des „unsichtbaren Netzes“ der seriellen Struktur sei auf die aus-
führliche und präzise Untersuchung von Ilse-Lore Krummel-Laartz190 verwiesen, die sich 
allerdings hinsichtlich der  Benennung eines  möglichen musikalischen Gehalts  unnötig 
bedeckt hält und einzig auf einen diesbezüglichen – erwartungsgemäß sehr vagen – Hin-
weis des Komponisten rekurriert.191

IV.2.3.2.2. Herchet:  Komposition für Oboe, Englisch Horn, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Viola,  
Violoncello und Kontrabaß (I-III)

In diesem fast 40minütigen, dreisätzigen Werk192 sind jedem Instrument bezüglich der 
Parameter  Tonhöhe, Tondauer,  Klangfarbe,  teilweise auch Spieltechnik und Intensität 

187 Auch die Tatsache, daß Herchet sich in seinen Briefen und Aufzeichnungen (die zudem in ex-
trem gestochener Handschrift abgefaßt sind) ausschließlich der Kleinschreibung bedient, zeugt 
– neben der Chance, sich auf diese Weise als non-konform zu behaupten – von der Tendenz 
zur „Vereinheitlichung“.

188 Gegenstand der Anmerkungen Schneiders ist die im folgenden Kapitel thematisierte  Komposi-
tion für Oboe, Englisch Horn, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Viola, Violoncello und Kontrabaß (1984).

189 Frank Schneider:  Emphatische, unversöhnliche Kammermusik. Jörg Herchet: Komposition für Oboe, Eng-
lisch Horn, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Viola, Violoncello und Kontrabaß, in: MuG 35 (1985), S. 491f.

190 Krummel-Laartz 1995.
191 Ebd., S. 25. Mitunter verrät jedoch die Beschreibungssprache dieser Analyse punktuell, was die 

Autorin offensichtlich unter der Hand als musikalischen Gehalt ausmacht.
192 Partitur (DVfM 1987, Nr. 8551) in C; Xylophon klingt einer Oktave höher, Kontrabaß eine 

Oktave tiefer als notiert.



IV.2. ANALYSEN 383

verschieden streng determinierte,193 teils reihenartige Strukturen zugeordnet, welche, un-
terschiedlich rigoros verwendet,  nahezu die gesamte Komposition prägen.194 Alle drei 
Sätze hängen aufgrund bestimmter wiederkehrender Motive, Ausdrucksgesten und ande-
rer Charakteristika eng miteinander zusammen,195 so daß zunächst der Eindruck eines 
„fest in sich geschlossenen“196, „organischen“197 Werkes entsteht. Umso bemerkenswer-
ter ist die Vielfalt, welche sowohl in der Satzfaktur als auch, horizontal, im zeitlichen Ab-
lauf als Folge mitunter äußerst heterogener musikalischer Teile zum Tragen kommt. Der 
(bis T. 47 währenden) „Unbestimmtheit“ des ersten Teils des (insgesamt fünfteiligen198) 
ersten Satzes – hier werden zunächst noch keine Reihen verwendet – entspricht der dif-
fuse Höreindruck, welcher durch die polyphone Übereinanderlagerung der in sich sehr 
frei gestalteten Stimmen hervorgerufen wird. Mitunter treten, bedingt durch die unter-
schiedliche Dynamik und Akzentsetzung, in unregelmäßigen Abständen einzelne Instru-
mente – hier aufgrund ihres klanglichen Volumens insbesondere die Posaune – über-
deutlich hervor; sporadische, scheinbar unmotivierte Triller verstärken ebenso wie die 
ständigen Taktwechsel den Eindruck eines äußerst lose konstruierten klanglichen Gebil-
des.  Vor allem die  Posaune macht  sich wiederum durch laute  Glissandi  (z. B.  T. 41; 
T. 53ff.; T. 61; T. 66) deutlich bemerkbar und forciert damit den Eindruck des tonmale-
risch gestalteten „Gelangweiltseins“ (hier etwa als „Gähnen“),  der sich zu Beginn der 
Komposition einstellt: Nicht zuletzt seit Schostakowitschs Oper Die Nase (1930) wird je-
nes klangliche Mittel bevorzugt zur Darstellung von Komik eingesetzt. Auch die Posau-
nen-Staccati (T. 63ff.) sowie der fff-Posaunentriller (T. 69ff.) ziehen punktuell die Auf-
merksamkeit des Hörers auf sich und wirken zugleich aufgrund des Kontrastes zwischen 
der Schwerfälligkeit des Instrumentes bzw. dem körperlichen Aufwand, den ein Posau-
nist zu bewältigen hat und der „Leichtigkeit“ von Triller und Staccato-Spiel „komisch“. 
(Als nur eine von vielen Assoziationsmöglichkeiten sei hier das Bild von müßiggängeri-
schen, gleichgültigen Zoo-Tieren, von denen die Posaune etwa den Elefanten verkörpern 
könnte, vorgeschlagen.)

Thema des ersten Satzes ist (wie auch innerhalb zahlreicher Kompositionen Gold-
manns)199 das Zusammenspiel innerhalb einzelner Gruppen bzw. die Organisation der 
einzelnen Stimmen untereinander. So steht die – im „ästhetischen Bilde“ – anfängliche 
Ziellosigkeit und mangelnde Organisiertheit des klanglichen Geschehens, die für kurze 
Zeit gar in einem – wie es in der Partitur heißt – „freiem“ Spiel „senza misura“ und „je-
der für sich“ (T. 81) kulminiert, zunächst dem geordneten isorhythmischen Spiel der drei 

193 Hinsichtlich der Tonhöhe ist  die Tonsetzung in der Bratsche beispielsweise völlig  frei,  vgl. 
Krummel-Laartz 1995, S. 7.

194 Hierzu ausführlich: Krummel-Laartz, S. 5ff. Hier (S. 6) ist auch die betreffende Kompositions-
skizze Herchets abgebildet.

195 Ebd., S. 22: „Innerhalb des großen Bogens, den Anfang und Ende spannen, korrespondieren 
etliche Teile der Sätze miteinander, die sich in ihrer Satzfaktur ähneln: Soli, Ostinati, komplexe 
und undurchhörbare Abschnitte, die häufig eskalieren, punktuelle und statische Einwürfe und 
Überleitungsteile (Schlagzeugzwischenspiele).“

196 Ebd.
197 Ebd., S. 24.
198 1. Teil: T. 1–80 (T. 81: Übergang); 2. Teil: T. 82–185; 3. Teil: T. 186–219; 4. Teil: T. 220–292; 5. 

Teil: T. 293–322 (ebd., S. 12ff.).
199 Vgl. Kap. IV.2.2.2. sowie IV.2.2.4.2.
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Streicher (T. 93ff.),  schließlich aber auch dem jeweils abschnittsweise solistischen, nur 
punktuell  vom  Schlagzeug  begleiteten  Spiel  von  Bratsche  (T. 186),  Englisch  Horn 
(T. 187ff.),  Kontrabaß (T. 192),  Oboe (T. 193ff.),  Posaune (T. 199ff.) und Violoncello 
(T. 205ff.) gegenüber: „Der zuvor höchst komplexe Satz schlägt […] in das andere Ex-
trem,  in die Einstimmigkeit,  um.“200 Von mangelnder  Koordination zeugen dabei  die 
(hinsichtlich der Einsatzpunkte in sich streng geordneten)201 Tempelblock- bzw. Alm-
glocken-Schlagimpulse als „Begleitung“ zum Oboen- bzw. Cello-Solo: So scheint es, als 
sollten die Solo-Instrumente in eine Art Metrum gezwungen werden,  was aber daran 
scheitert, daß deren jeweilige Melodieverläufe zu subtil und individuell gestaltet sind, als 
daß sie eine „Außenlenkung“ vertrügen.

Abb. 87

Die Posaune führt in ihrem Solo-Part wiederum ihre „komische“ Sonderrolle innerhalb 
der Instrumentalstimmen fort, indem sie, neben den auf- und abwärts geführten Glissan-
di (T. 204f.) in T. 202 zu einem mit Flatterzunge gespielten, betonten fortissimo-fis’ an-
setzt, welches den gesamten Solo-Abschnitt auch der übrigen Stimmen dominiert. Ge-
genüber den eher  subtilen Passagen der  anderen Solisten mutet  jener  Posaunen-Aus-
bruch durchaus „respektlos“ an.

Wesentlicher musikalischer Inhalt des ersten Satzes sind jedoch die Ostinati der ein-
zelnen Stimmen, die sich – mit Ausnahme des Beginns und der „freien“ Teile – durch 
nahezu sämtliche „Tutti“-Abschnitte ziehen.202 So muten die 50 Takte vor dem Solisten-
Einsatz (ab T. 136, wo der „lückenlose Aufbau eines siebenstimmigen, polyphonen Satz 
vollendet“203 ist) im Höreindruck äußerst chaotisch an, womit zugleich der Anschein ei-
ner großen „Klangüberfülle“204 erweckt wird. Ab T. 161 „verfestigen“ sich in jeder Stim-
me (mit Ausnahme von Klavier und Schlagzeug) die zuvor schon angedeuteten Ostinati, 
so daß es zu einer siebenfachen Überlagerung mit jeweils unterschiedlich langen Phasen 
kommt. Die strenge Organisation schlägt jedoch erneut in ein äußerst diffuses Klangbild 
um,  innerhalb  dessen  nur  einzelne  akustische  Fragmente  als  ständig  wiederkehrende 
wahrnehmbar sind: „Gegenüber dem herkömmlich gebauten Ostinato mit gleichlangen 

200 Krummel-Laartz 1995, S. 13. Die Länge der einzelnen solistischen Abschnitte ist algorithmisch 
organisiert (ebd., S. 26, Fn. 23).

201 So setzt beispielsweise die Almglocke regelmäßig auf der 1., 11., 21., 31., 41., 51. und 61. Sech-
zehntelnote ein (ebd.).

202 Hierzu ausführlich: Ebd., S. 12ff. 
203 Ebd., S. 13.
204 Ebd.
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Teilen, bei dem die rationale Struktur offengelegt ist, sind hier bei einer derartigen Kom-
plexität die einzelnen Teile nicht genau heraushörbar und faßlich.“205 Jede Stimme hält 
somit fest und nahezu zwanghaft an einem bestimmten Schema fest, welches unbeirrt 
verfolgt wird, wobei die Stimmen untereinander völlig unkoordiniert sind und schlicht 
nebeneinander herlaufen. Das in T. 235 einsetzende Ostinato – welches sich „aus acht 
gleichlangen  Ostinatoteilen  zusammen[setzt],  die  sich  insgesamt  sechsmal  wiederho-
len“206 – ist zunächst ebenfalls kaum als solches erkennbar; erst beim dritten Neuansatz 
ab T. 268 fällt die ständige Wiederholung eines „stark hervor- und zurücktretenden“ Po-
saunenmotivs auf:

Abb. 88

Zu einer extremen Verdichtung kommt es innerhalb des abschließenden Ostinatos, wel-
ches im Vergleich zum Vorangehenden wesentlich kurzgliedriger gehalten ist: Hier wie-
derholt sich fünfmal, im Abstand eines Taktes, in jeder Stimme stets das gleiche (dem 
vorhergehenden Ostinato entnommene) Motiv, wobei „das Beharrende und in sich Krei-
sende viel stärker zum Ausdruck“207 komme. Der sich anschließende, letzte Teil des Sat-
zes ist kaum als eigenständiger Part, eher hingegen als bloßer „Ausklang“ aufzufassen. 
Nur einzelne zersplitterte,  unzusammenhängende Fragmente aus dem Vorangehenden 
erscheinen hier noch einmal, ohne daß dabei der Eindruck eines „Schlusses“ entstünde – 
in seiner Zurücknahme jedweder „Ordnung“ erinnert jenes Satzende an das Ende der 
1. Sinfonie Friedrich Goldmanns:208 „Der Satz dünnt sich im fünften Abschnitt […] ex-
trem aus. Bis zum Schluß des ersten Satzes erscheinen nur noch vereinzelt Fetzen aus 
dem vorletzten Ostinato […]. Sie werden durchgehend im p gespielt, so daß es zu einem 
ganz leisen, schwebenden und bodenlosen Ende kommt.“209

Hinsichtlich der musikalischen Dramaturgie kann festgestellt werden, daß offensicht-
lich gerade das zwanghafte, verbohrte Ostinato als „hartnäckige, beharrliche Wiederho-
lung einer klar umgrenzten rhythmischen oder melodischen Substanz“, das letztlich „ge-
fangen in sich selbst“210 ist und welches in seiner letzten Variante ein nahezu bedrohli-
ches Ausmaß erreicht, zu jenem Auseinanderbrechen der Strukturen am Ende des ersten 
Satzes führt. Konkret bedeutet dies: Das starre, wiederholte und damit zwanghafte Fest-
halten der einzelnen Stimme an bestimmten Strukturen ohne Seitenblick auf die „ande-

205 Ebd. (Hier werden auch die jeweiligen übereinandergelagerten Ostinati präzise beschrieben).
206 Ebd., S. 14: „Bei jedem Neueinsatz kommt es zu einer dynamischen Schwankung, weil die Ein-

sätze seriell nach der Intensitätenreihe pp – f – mf – ff – p – ffff verlaufen.“
207 Ebd.
208 Vgl. Kap. IV.2.2.1.2.
209 Krummel-Laartz 1995, S. 14.
210 Ebd.: „Es kommt zu keiner weiteren Entwicklung, und es gibt keinen wirklichen Ausweg aus 

seiner Wiederholungsbewegung.“
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ren“ (was mit einem diffusen Klangeindruck einhergeht) begreift kein Entwicklungsmo-
ment in sich; als ebenso konsequenzlos ist das aneinandergereihte solistische Musizieren 
zu bezeichnen. Die „Organisation“ der einzelnen Ostinato-Stimmen schließlich, die in 
den letzten fünf Takten vor dem letzten, abgesangsartigen Teil kulminiert, bringt gleich-
sam das Faß zum Überlaufen: Zwar ist die „ständige Wiederkehr des Gleichen“ nun als 
solche wahrnehmbar, aber zugleich musikalisch unergiebig und zudem für die Wahrneh-
mung unerträglich. Die nahezu logische Konsequenz aus jenem kleingliedrigen In-sich-
Kreisen ist mithin der Zusammenbruch, die Aufsplitterung in Einzelteile.211

Auffallendstes  klangliches  Ereignis  des  zweiten Satzes  ist  der  Einsatz  einer Sirene 
(T. 160ff.), die nach einem kurzen Anlauf mit einer Art „Solo-Kadenz“ kurz vor Ende 
des Satzes das gesamte musikalische Geschehen dominiert (T. 177). Anders als etwa in 
Edgard Varèses Ionisation (1931), wo die Sirene zum integralen Bestandteil des Ensembles 
gehört, ist sie bei Herchet nur punktuell und exponiert zu hören. Es scheint, als werde 
deren Geheul bereits von den zahlreichen, schon im ersten Satz auftretenden Glissandi 
einzelner Instrumente, insbesondere aber der Posaune, vorbereitet: Kurz vor dem Sire-
nen-Einsatz etwa ergehen sich die Holzbläser zusammen mit Posaune und Streichern 
über zwei Takte hinweg in „freien“ Glissandi (T. 140f.). – Wie im vorangehenden Satz 
arbeitet der Komponist auch hier mit Wiederholungs-Strukturen: So ist bereits der Be-
ginn als siebenfach überlagertes Ostinato gestaltet.212 Der weitere musikalische Verlauf, 
der hier nicht im einzelnen dargestellt werden kann (stattdessen sei ein weiteres Mal auf 
die  ausführliche  Dokumentation  Krummel-Laartz’  verwiesen)213 ist  dadurch  gekenn-
zeichnet, daß, nachdem sich das Ostinato bereits nach den ersten Takten aufgelöst hat, 
verschiedene Gruppen in verschiedenen Kombinationen („spontan sich bildenden Wahl-
verwandtschaften“214) „frei“ zusammenspielen und dabei meist bruchlos in den jeweils 
nächsten Abschnitt übergehen: „Die Satzfaktur ändert sich laufend ohne größere Zäsu-
ren […]. Die einzelnen Stimmen wechseln nicht abrupt die Parameter, sondern gleiten 
langsam in ihr neues Material hinein.“215 Durchhörbare Passagen wechseln dabei mit dif-
fusen, hochpolyphonen Teilen; die musikalische Dichte des Satzes ändert sich ständig – 
dennoch erscheint der musikalische Verlauf letztlich als in sich einheitlich strukturiert.216 

Ein immer wiederkehrendes, schon beim ersten Hören hervorstechendes Motiv besteht 

211 Ähnlich die kurze Deutung Krummel-Laartz’: „Im ersten Satz entwickeln sich die acht Struktu-
ren. Zwischen ihnen ist jedoch keine Beziehung aufgebaut worden. Sie wurden in der Ostinato-
form zusammengehalten, was jedesmal mit dem Aufsprengen des Ostinatos endete.“ (Ebd., 
S. 14f.). Zu allgemein (und die spezifische Dramaturgie nicht berücksichtigend) mutet hingegen 
die globale Einschätzung des ersten Satzes bei Frank Schneider an, wonach sich „Bestrebungen 
zur  monolithischen Verfestigung des anfänglich noch lockeren Musizierens  mit  Phasen der 
Auflösung in individuelles, freies Monologisieren“ durchkreuzen (Schneider 1985a, S. 492).

212 Vgl. hierzu ausführlich Krummel-Laartz 1995, S. 15.
213 Ebd., S. 16.
214 Schneider 1985b, S. 492.
215 Krummel-Laartz  1995,  S. 15:  „Nach  Abschnitten,  in denen sich  verschiedene  Klangfarben, 

Tonhöhen- und Dauernbereiche polyphon gegenüberstehen oder einzelne Stimmen solistisch 
agieren,  folgen  stets  Abschnitte,  in denen sich  alle  Instrumente  denselben  Tonhöhen-  und 
Dauernbereichen fügen.“

216 Krummel-Laartz’  Charakterisierung  „wie  aus  einem Guß“ (ebd.)  ist  jedoch  möglicherweise 
übertrieben.
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in der an sich eher unspezifischen dreimaligen, staccato gespielten Wiederholung dessel-
ben Tons:  So  erklingt  in  T. 29f.  im Kontrabaß  erstmalig  dreimal  das  B1,  im Klavier 
(T. 35) dreimal das d’’ und schließlich in der Posaune dreimal das c’ (T. 37); doch auch die 
Streicher  beteiligen sich an der  Artikulation jener  drei  Schläge (T. 35f.)  in  langsamen 
Sechzehntelnoten (ca. 108 pro Minute):

Abb. 89

Diese drei „Schläge“ treten im Kompositionsverlauf immer wieder auf; prononciert wie-
derum ab T. 88 in der Oboe (vgl. T. 90f.,  T. 98), zuvor in T. 71 (ebenfalls betont) im 
Kontrabaß usw. – Von Ferne gemahnt – dies sei hier nur als eine Rezeptionsmöglichkeit 
in den Raum gestellt – jene dreimalige Tonrepetition in ihrer Simplizität, die mit der Dif-
fizilität der übrigen Strukturen deutlich kontrastiert,  an das „Luft Luft Luft“ aus dem 
1904 von Paul Lincke für sein Musical  Frau Luna komponierten Schlager  Berliner Luft. 
Ohne an dieser Stelle auf jener Semantik bestehen zu wollen, sei nur darauf hingewiesen, 
daß von hier aus ein besonderes Licht auf die ab T. 177 in ihrer „senza misura“ gespiel-
ten Langwierigkeit äußerst penetrant anmutende Sirene fällt: Dementsprechend würden 
die (im Zuge der langsam verebbenden Sirene einsetzenden) Akkord-„Einkerbungen“ 
sämtlicher Instrumente217 den – was hier ein weiteres Mal nur als Option in Betracht 
kommen soll – Bombeneinschlag in Berlin 1943 (1943 ist zugleich das Geburtsjahr Her-
chets) andeuten:

217 „Es ist das Tonmaterial der Strukturen VII, VI, III, II und I in vertikaler Darstellungsweise, das 
die Dauern- und Intensitätenreihe lenkt.“ (Krummel-Laartz 1995, S. 17).
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Abb. 90

Ähnlich wie der „Bomben“-Abschnitt in Schenkers  Fanal Spanien 1936218 endet die be-
treffende Episode auch hier – im Anschluß an einen Zwölftonakkord – mit einer für den 
gesamten Satz singulären Generalpause, welcher in der Klavierstimme ein Cluster folgt. 
Was Krummel-Laartz allein auf der Ebene des Materials beschreibt – „Sie [die General-
pause] hat nicht die Funktion zwei Formteile abzugrenzen [sic], sondern ‚verzeitlicht’ die 
Distanz zwischen diesen beiden Materialbefindlichkeiten“219 – muß somit  hinsichtlich 
der (möglichen) Semantik ergänzt werden: Der totalen Zerstörung kann nur das Ver-
stummen folgen.220 Der am Ende des Desasters folgende Zwölftonakkord als Inbegriff 
höchster  Organisation schlägt  um in einen (klanglich bezeichnenderweise  von diesem 
kaum unterscheidbaren) Cluster als Manifestation des „Chaos“, welches einer Zerstörung 
solchen Ausmaßes nahezu zwangsläufig auf dem Fuße folgt. Wiederum wie in Fanal Spa-
nien 1936 schließt sich nurmehr gedämpftes Spiel in sämtlichen Instrumenten an: Die 
Spielanweisung in T. 182 lautet: „klavier und schlagzeug genau im zeitmaß (nur einsätze 
geben); alle anderen frei für sich (individuell) verhalten (gleichsam gedämpft)“. Bereits 

218 Vgl. Kap. IV.2.1.7, S. 217.
219 Krummel-Laartz 1995, S. 17 (allerdings stellt die „Abgrenzung“ durch eine Pause immer zu-

gleich die Distanzierung durch „Verzeitlichung“ dar). Bemerkenswert ist überdies, daß sich die 
Autorin an keiner Stelle zur Semantik der Sirene äußert.

220 Frank Schneider stellt schon mit Bezug auf die vorangehenden Takte fest, daß die Instrumente 
„unter dem aufdröhnenden Geheul der Sirene geradezu sprachlos“ würden (Schneider 1985a, 
S. 492).
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nach  weiteren  elf  Takten  ist  der  Satz  zu  Ende.221 Selbst  das  sonst  so  vorlaute  Po-
saunenglissando erklingt nun „morendo“; beschlossen wird der Satz vom verklingenden 
Geraschel der Shell-Shines. – Unter der Voraussetzung jenes Deutungsangebots würde 
sich auch die wie ein ständiges Pendeln anmutende, scheinbar gleichgültige Indifferenz 
sämtlicher im gleichen Metrum spielenden Instrumente im Anschluß an den ersten zag-
haften Sireneneinsatz (T. 160ff.) erklären: Die Gefahr kündigt sich schon an, als das En-
semble hiervon noch nichts wissen will.

Als vergleichsweise versöhnlich läßt sich der letzte, hinsichtlich seiner zentralen Ge-
staltungsmerkmale  fünfteilige222 Satz bezeichnen.  Auch dieser  beginnt  zunächst  – wie 
schon auf ähnliche Weise der zweite Satz – mit einem „marionettenhaft starre[n], ener-
vierend stampfende[n] Ostinato im Tutti“223, das „Momente[…] einer motorisch-tokkati-
schen  Rotation“224 aufweist;  diesmal  allerdings  mit  markanten  Akzenten  versetzt.  Im 
Laufe des ersten Abschnitts wird diese Ostinato-Struktur (wie jene zu Beginn des zwei-
ten Satzes)  schrittweise durch verschiedene Einwürfe einzelner Instrumente aufgelöst, 
bis sie schließlich ganz verschwindet und allein das Schlagzeug übrigbleibt (T. 164).225 

Abb. 91

221 „Am Schluß stehen sich die Strukturen frei gegenüber, ohne aufeinander einzugehen und ohne 
gewaltsam zusammengehalten zu werden.“ (Krummel-Laartz 1995, S. 18).

222 1. Teil:  T. 1–164; 2. Teil: T. 165–234 (T. 235–240: Überleitung); 3. Teil:  T. 241–264; 4. Teil: 
T. 265–301; 5. Teil: T. 302–329 (ebd., S. 18ff). „Die einzelnen Abschnitte sind deutlich durch 
Generalpausen und Klangfarbenwechsel voneinander abgetrennt.“ (Ebd., S. 24).

223 Schneider 1985a, S. 492.
224 Ebd.
225 Die – hier noch sehr sporadischen – „Störungen“ sind markiert.
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Im weiteren Verlauf – nach Zerstörung der Ostinato-Struktur, die allerdings wiederholt 
bruchstückhaft wiederkehrt (T. 223ff.; T. 235ff.) und jedesmal in sich zusammenbricht – 
werden mehrere Möglichkeiten eines  sinnvollen Zusammenspiels  erprobt:  Solistisches 
Spiel, Unisono-Abschnitte verschiedener Gruppierungen und Momente aus den vorher-
gehenden Sätzen (die Sirene des zweiten Satzes klingt im dreifachen Streicherglissando 
T. 192ff. an; das Xylophon scheint sich in seiner Melodie der „Berliner Luft“ zu entsin-
nen, T. 186) prägen das Klangbild. Zu erwähnen ist außerdem der ruhige, cantus-firmus 
artige Melodieverlauf der Viola im dritten Abschnitt (T. 241ff.), deren Bedächtigkeit und 
„innere Gewißheit“ den anderen Instrumenten jedoch offensichtlich suspekt erscheint:

„Von den Ostinatotrümmern hebt sich […] die Bratschenstimme ab. Ohne ‚hervortreten zu 
wollen’ (Spielanweisung) trägt sie in ihrem fest determinierten Material eine sich ganz langsam 
bewegende und choralartig gebundene Melodie vor. Auf diesen ruhenden Pol wirken laufend 
Störfaktoren ein: punktuelle und meistens aggressive Einwürfe der anderen Instrumente. Sie 
besitzen aber nicht die Kraft, die Bratschenstimme auseinanderzureißen. […] In T. 264 […] 
hat die Bratsche die Störfaktoren überwunden und geht solistisch in einen belebteren melodi-
schen Verlauf über.“226

Der vierte Teil des letzten Satzes ist durch das Hinzutreten von immer mehr Stimmen 
zum in sich geordneten, homophon gestalteten Zusammenspiel charakterisiert, welches 
im fünften und letzten Abschnitt zwar polyphonisiert und zugleich gelockert wird, mehr 
als je zuvor aber vom Aufeinander-Hören der Instrumente zeugt (die Spielanweisung für 
die letzten Takte – T. 310ff. – lautet: „stets mit zartem, verinnerlichtem ausdruck“). Her-
chet selber bemerkte hierzu in einem Brief: „der schluß des oktetts ist für mich die auf-
hebung der individuen (und zwar ohne daß deren individualität ausgelöscht wird: es ist 
noch eines mehr).“227 Entsprechend bezeichnet Krummel-Laartz den Schluß des Oktetts 
als „Ziel  der  gesamten Komposition:  der  Vereinigung der  Strukturen im polyphonen 
Satz, ohne daß sie dabei ihre ‚individuelle’ Tonhöhenorganisation aufgeben müssen.“228 

Die Autorin geht außerdem davon aus, daß die „Richtung“, in welcher sich die Struktu-
ren  entwickeln,  „irreversibel  ist:  Vom beziehungslosen,  komplexen  Übereinander  der 
Stimmen am Anfang des ersten Satzes […] zum beziehungsreichen, vereinenden, poly-
phonen Hintereinander der Strukturen am Ende des dritten Satzes.“229 Mit Blick auf eine 
mögliche Semantik stellt sie überdies zur Diskussion, „ob sich die Unterdrückung des In-
dividuums z. B. in dem starren Übereinanderpferchen der Strukturen im Ostinato wider-
spiegelt, und das Ende der Komposition für die Möglichkeit eines individuellen Verhal-
tens im Kollektiv steht.“230 Auch Frank Schneider macht geltend, daß die acht Stimmen 
im letzten Satz „allmählich zur freien Regulierung ihres Zusammenwirkens, zu einer Me-
tamorphose aus innerer Passion“231 gelangen.

So plausibel jene sich nahezu deckenden Deutungsentwürfe sind, so offensichtlich ist 
zugleich, daß sich der Eindruck eines plastischen und überzeugenden, in sich gefestigten 

226 Krummel-Laartz 1995, S. 20f.
227 Jörg Herchet an Ilse-Lore Krummel-Laartz in einem Brief vom 4.5.1990, zit. nach ebd., S. 25.
228 Ebd., S. 21.
229 Ebd., S. 22.
230 Ebd., S. 25.
231 Schneider 1985a, S. 492.
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„Schlusses“ kaum einstellt; der Satz läuft sich schlicht aus und verstummt – die Zersplit-
terung der Strukturen wirkt noch deutlich nach. Der Hinweis des Komponisten über 
dem letzten Takt: „kein rit.[ardando]“ weist ebenfalls darauf hin, daß die Komposition 
(im Sinne Stockhausens) „aufhört“, ohne eigentlich „zu Ende zu sein“232. So kann von 
der  von allen Autoren,  einschließlich dem Komponisten,  angedeuteten „Versöhnlich-
keit“  nur in Ansätzen,  als  zunächst  nur vorsichtige  Antizipation eines „Zukünftigen“ 
bzw. „Höheren“ die Rede sein: Das Werk weist mithin über sich hinaus.233 Zwar ähnelt 
das polyphone, zerstückelte Satzbild der letzten Takte des letzten Satzes in mancherlei 
Hinsicht dem der Anfangstakte des ersten Satzes (die – hinsichtlich der Zahl identische – 
Metronomangabe „108“ bezieht sich nun nicht auf Achtel-, sondern auf Viertelnoten) 
und schlägt auf diese Weise den Bogen zum Anfang, jedoch agieren die Stimmen nun 
unter gänzlich anderen Voraussetzungen: Während der Ausdruckscharakter (insbesonde-
re aufgrund der Posaunenkapriolen) vordem karnevalesk,  komisch und unernst,  dabei 
aber auch brutal, grob und latent aggressiv war, ist dieser nun explizit laut Spielanweisung 
als „zart“ und „verinnerlicht“ (T. 309) charakterisiert. Auffallend ist dabei, daß die zuvor 
augenscheinlich so beliebten Glissandi kaum mehr – und wenn, dann äußerst zurückge-
nommen (z. B. in der Posaune, T. 316) – auftauchen. Inwiefern es sich hierbei um den 
von Krummel-Laartz angenommenen, gleichsam notwendigen „Zielpunkt“ der Kompo-
sition handelt, muß notgedrungen (zumindest was die strukturexternen Kriterien betrifft) 
offen bleiben. Angesichts des „konstruktiven Miteinanders“ der letzten Takte ist jedoch 
anzunehmen, daß offensichtlich eine Art „Neu-Beginn auf höherer Stufe“ – ohne exzes-
siven, destruktiven Müßiggang und ohne die enervierenden Wiederholungsstrukturen der 
Ostinati – ansteht.

Frank Schneider beginnt seine kurze Werkbetrachtung mit einigen grundsätzlichen 
Bemerkungen zu Herchets Komposition:

„Wenn Musik, wie hier, so ganz aus der inneren klanglichen Vision wächst, wenn sie in den 
Berührungen mit der ‚äußerlichen’ Welt sich selbst bis zum Zerbrechen entfremdet und am 
Ende in der Gewißheit einer unvergleichlichen Himmelsmacht beruhigende Erlösung findet, 
und wenn sie uns in die Labyrinthe ihrer expressiven Verwicklungen so nachdrücklich invol-
viert und sich in passionierten Wandlungen der motivischen Substanzen völlig aufklärend er-
füllt: dann ist gerade verbale Umschreibung, das fixierende Wort mehr als üblich dazu verur-
teilt, das Wesen der Sache eher zu veräußerlichen und damit letztendlich in seiner geheimnis-
vollen Mehrsinnigkeit zu verfehlen.“234

Abgesehen davon, daß Schneider sich im folgenden selber widerlegt, indem er auf den 
musikalischen Gehalt der Sätze – sprachlich – insofern eingeht, als er etwa von den bei-
den „Extrempunkten“ „zwanghaft-kompakte Uniformierung“ (Ostinati) und „metrisch 
freies, solistisches Kadenzieren“ ausgeht235, ist die Annahme völliger „Verinnerlichung“ 
mit Blick auf die vorangehenden Ausführungen kaum haltbar – auch wenn Herchet sel-

232 Stockhausen 1988, S. 207 sowie Kap. IV.2.3.1.2.
233 Die Annahme Krummel-Laartz’, daß es sich aufgrund des „überwältigende[n] Beziehungsreich-

tum[s]“ um ein „fest in sich geschlossene[s] Werk“ handele, muß demnach zumindest in Frage 
gestellt werden.

234 Schneider 1985a, S. 492.
235 Ebd.
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ber erklärt, daß er gerade in diesem Werk „alles ausschließlich musikalisch gefühlt, ge-
dacht und gelebt“ habe: „jedes wort […] ist nur ein wort, ich war nur musik.“236 Offen-
sichtlich krankt die Bemerkung Schneiders daran, daß er mit der „wachsenden“ „inneren 
klanglichen Vision“ zunächst einen bestimmten Klangcharakter innerhalb der Komposi-
tion meint, der jedoch der (ebenfalls in der Musik zum Tragen kommenden) „äußerli-
chen“ Welt – etwa den ständigen Ostinati oder der Sirene – gegenübergestellt wird. Jene 
„Innerlichkeit“ wird jedoch dahingehend verallgemeinert, daß sie der gesamten Musik at-
testiert wird, welche demnach nicht „zur Sprache gebracht“ werden könne – was Schnei-
der selber wiederum jedoch implizit gerade tut.

Deutlich  geworden ist,  wie  sich aus einer  (zu Beginn des  ersten  Satzes)  zunächst 
„chaotischen“ Struktur zwanghafte Ostinato-Formen entwickeln, die sich jedoch nicht 
zu halten vermögen und stets – je gewaltsamer sie sich durchzusetzen versuchen – zer-
brechen. Negativer Höhepunkt des Werkes ist schließlich der Sirenen-Einsatz im zweiten 
Satz, der das Moment von Gefahr assoziieren läßt und im Verstummen bzw. in der Zer-
faserung des Satzbildes endet. Der dritte Satz läßt noch einmal konzertiert, doch von Be-
ginn an „gestört“, das Ostinato auferstehen, welches sich jedoch langsam abbaut und ge-
gen die individuellen Abweichungen einzelner Stimmen keine Chance zu haben scheint; 
es folgen zaghafte Ansätze eines geglückten Zusammenspiels. „Destruktion“ (des Osti-
natos als Zwangsmoment, in dem die Instrumente monadenhaft in sich gefangen sind) 
und  „Konstruktion“  (eines  alternativen  Angebots  des  sinnvollen  Aufeinander-Einge-
hens) bedingen einander insofern, als die Voraussetzung des „konstruktiven“ Satz-Endes 
in der Auflösung sich hartnäckig haltender satztechnischer und musikalischer (Zwangs-)
Gewohnheiten besteht.  Dabei findet  keine absolute Ausgrenzung des Negierten statt: 
Vielmehr dient, wie die Analyse Krummel-Laartz’ verdeutlicht, das kompositorisch vor-
geordnete Material der Ostinato-Strukturen ebenso wie bestimmte, diesem zugehörige 
Motive und Gesten der Installation des „Neuen“ und liegt diesem somit zugrunde.237 

Von „autonomistischer Dekonstruktion“ kann insofern gesprochen werden, als Herchet 
sich  hinsichtlich  dieser  Vorgehensweise  keiner  erkennbar  „fremden“  musikalischen 
Struktur bedient; einzig die Sirenen-Episode, die sich jedoch als für die musikalische Ver-
arbeitung  untauglich  erweist,  verweist  explizit  über  die  musikalische  Faktur  hinaus.238 

Während das Konzept Claus-Steffen Mahnkopfs von gleichzeitiger De- und Konstruktion 
kompositorischer  Strukturen  ausgeht,239 erfolgt  bei  Herchet  beides  nacheinander:  Die 
Ostinato-Strukturen müssen sich erst etablieren, um schrittweise abgebaut zu werden.

Aufschlußreich ist die Tatsache, daß das Ende der Komposition (als Antizipation ge-
lungener Kommunikation),  im Anschluß an eine abgebrochene homophone Episode, 
polyphon gebaut ist. Ähnlich wie bei Dittrich handelt es sich bei der Polyphonie auch bei 

236 Herchet, zit. nach Krummel-Laartz 1995, S. 25.
237 Ein Beispiel für die „Aufhebung“ des vormals bedrohlich Erscheinenden im letzten Teil ist die 

nur hauchzart angedeutete Wiederkehr jenes Teils im zweiten Satz (T. 29ff.), in welchem im 
Kontrabaß erstmals das „Luft“-Motiv erscheint: Was vordem kurzfristig in ein Quasi-Ostinato 
überging (vgl. Abb. 89), erscheint nun (T. 316f.) gleichsam entschärft.

238 Auch hier tun sich, wie im Falle des (ebenfalls zerstörerischen) „Parsifal“-Abschnitts in Schen-
kers Fanal Spanien (Kap. IV.2.1.7), Parallelen zu Michail M. Bachtins starrem, unbeweglichem, 
„autoritärem Wort“ im Roman auf (Bachtin 1979, S. 230).

239 Vgl. Kap. III.4 sowie Kap. IV.1.2.
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Herchet um die bevorzugte Satztechnik, welche zugleich ideell und konzeptuell über sich 
hinausweist. Herchet verbindet hiermit (als „Überlagern von Schichten“) die Idee einer 
transzendierenden Kraft, die es sowohl ermöglicht, die „Raumdimension hörbar, erleb-
bar werden zu lassen“ und damit „aus der Zeit die Dimension des Raumes zu schla-
gen“240, als auch, damit einhergehend, die Chance, Endlichkeit in Richtung Unendlichkeit 
zu überschreiten.241 Da es eine feste „struktur nur im endlichen geben“ könne („eine un-
endliche zahl  ermöglicht nichts fixes“),  Musik als religiöse Kunst jedoch die Aufgabe 
habe, das Göttliche (Unendliche) sinnlich erfahrbar zu machen, müsse sich jede musikali-
sche Struktur ständig selber in Frage stellen und damit „Instabilität“ anstreben: „so muß 
in heutiger komposition die aufhebung mitkomponiert sein. diese aufhebung ist ein zeit-
licher prozeß, und indem die vergänglichkeit der struktur entschleiert wird, tritt auch die 
zeit stärker in bewußtsein.“242 Ähnlich wie bei Mahnkopf eignet sich für jene stete Infra-
gestellung der eigenen Identität laut Herchet am besten die Polyphonie:

„ich kann kunst nicht anders denn als religiöse begreifen und üben, das bedeutet für mich als 
musiker: polyphonie ist die dem heutigen weltverständnis einzig gemäße gestaltungsform. da-
bei ist musik umso polyphoner, je vielsinniger ihr beziehungsgeflecht ist, so sehr polyphonie 
durch die ratio geordnet sein muß, entzieht sie sich doch der rationalen fixierung.“243

Die folgenden, auf die angemessene Rezeption einer solcherart polyphon konstituierten 
Musik bezogenen Ausführungen wiederum legen eine ähnliche „nicht-zielgerichtete“ Art 
und Weise des Hörens nahe, wie sie Dittrich zur selben Zeit im Zuge seines „paratakti-
schen“ Komponierens proklamierte: „Eine solche Musik verweigert sich entschieden jeg-
lichem ‚Besitzdenken’: […] Genau hier erst kann das Eigentliche einsetzen, jenes Hören 
– oder besser: Lauschen – aus einer tiefen Demut heraus: die Bereitschaft, nichts festhal-
ten, nichts besitzen zu wollen, nicht einmal sich selbst.“244 Es scheint, als komme jenes 
„Lauschen“ beispielhaft im letzten Abschnitt der  Komposition für Oboe, Englisch Horn, Po-
saune, Schlagzeug, Klavier, Viola, Violoncello und Kontrabaß – die bei Herchet übliche Aufzäh-
lung sämtlicher Instrumente im Titel verweist möglicherweise generell auf das Aufgehen 
der einzelnen Stimmen im Gesamt der Komposition, „ohne daß deren individualität aus-
gelöscht wird“245 – zum Tragen: Auf diese Weise wäre die Musik in diesem Werk gleich-
sam auf der (schließlich andeutungsweise erfolgreichen) Suche nach sich selbst.

Die von Bachtin beschriebene „Vielstimmigkeit“ ist, übertragen auf die Musik, auch 
für dieses Werk konstituierend: So läßt Herchet mehrere „Stimmen“ zu Wort kommen – 
unter  anderem das „autoritäre  Wort“  als  destruktiver  Zwangscharakter  des Ostinatos 
bzw. als statischer Kulminationspunkt der Sirene, daneben die „auflösenden“ Kräfte –, 
welchen jeweils eine eigene „Intention“ zugeordnet ist. Doch auch die einzelnen „Stim-

240 Herchet in einem Brief an Nelly Sachs vom 26.4.1987, abgedruckt in: Sramek 2003, S. 164.
241 Die „räumliche Musik“ bei Herchet weist offensichtlich Parallelen zur „temps durée“ – nicht 

„espace“, wie es zunächst den Anschein haben könnte – Henri  Bergsons auf (vgl.  Bergson 
1920 sowie Kap. IV.2.3.1.2).

242 Herchet 1989, S. 10.
243 Ebd.
244 Herchet in einem Brief an Nelly Sachs vom 26.4.1987, in: Sramek 2003, S. 164.
245 Jörg Herchet an Ilse-Lore Krummel-Laartz in einem Brief vom 4.5.1990, zit. nach Krummel-

Laartz 1995, S. 25.
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men“ (als spezifische Gerichtetheit) sind, wie gezeigt, kein monolithisches Ganzes, son-
dern aufgespalten in mehrere individuelle „Subjekte“: Als Beispiel sei hier insbesondere 
die Posaune genannt, die bereits zu Beginn als gleichsam komisches Instrument gestei-
gerte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Was hier jedoch als in seiner Direktheit zu brutal – 
da taub gegenüber den Äußerungen der anderen (ebenso tauben) Instrumente – verwor-
fen wird, stellt sich im Verlauf der Komposition in der Variante der (subtiler gestalteten) 
„Parodie“ als äußerst produktives Moment dar: Schließlich sind es die zielgenau plazier-
ten,  effektvoll  eingesetzten „Abweichungen“  und „Störeffekte“,  welche beispielsweise 
das Ostinato zu Beginn des letzten Satzes (vgl. Abb. 91) gewissermaßen „unschädlich“ 
machen. Herchets Werk ist somit – entgegen dem Vorurteil der vermeintlich vollständig 
hermetisch von der (kulturellen) Außenwelt abgeschlossenen, „innerlichen“ Musik des 
Komponisten – zu großen Teilen seine gleichsam indirekte,  in Anführungszeichen zu 
hörende Konstitution anzumerken; einzig der Schluß ist offensichtlich in „direkter Rede“ 
abgefaßt.

„Dekonstruktion“  findet  hier,  wie  dargelegt,  vor  allem innerkompositorisch  statt. 
Zwar impliziert der – für Herchet allgemein gültige – Titel „Komposition“ die Abgren-
zung zu jedweder musikalischen Gattung, welche mithin hierfür letztlich die „Kontrast-
folie“ darstellt, doch betonen die musikalischen Ereignisse – wie in Dittrichs Etym – das 
genuin „Eigene“. Die Abgrenzung vom „falschen und bedürftigen Schein“246 ist dabei 
sowohl für Dittrich als auch für Herchet charakteristisch.

Hiermit seien die Werkbetrachtungen vorerst abgeschlossen.  Im folgenden, letzten 
Kapitel gilt es, wesentliche Aspekte der Analysen mit den zuvor erörterten (kultur)politi-
schen,  biographischen  und  theoretischen  Voraussetzungen  kurzzuschließen  und  mit 
Blick auf jene Vorgaben zu rekapitulieren. Ein knapper Ausblick auf sich hiermit eröff-
nende weitere Forschungsperspektiven rundet das Resümee ab.

246 Henrich 1990, S. 197.



 

V. Resümee und Ausblick

Mit Blick auf eine anstehende vergleichende Nachkriegsmusikgeschichte unter der Vor-
aussetzung des Kalten Krieges1 können die hier angestellten Überlegungen und durchge-
führten Analysen zugleich als Angebote für weitere Forschungsarbeiten aufgefaßt wer-
den. Angesichts der Fülle des derzeit noch unerschlossenen Materials2 sind grundlegende 
Erkenntnisse über die Musikverhältnisse der DDR auch für die Zukunft zu erwarten; 
hierbei  kann  davon  ausgegangen  werden,  daß  nicht  zuletzt  personelle  und  politische 
Konstellationen – bis in die kompositorische Faktur hinein – Aufschluß auch über das 
musikalische Phänomen zu geben vermögen.  Entsprechend ist  es  allein Anliegen der 
vorliegenden,  bei  allen  Verweisen  auf  den  Gesamt-Diskurs  musikzentrierten  Studie, 
einen von vielen imaginären Wegweisern aufzustellen, welcher Aufschluß über Wesen, 
Anliegen und Verfaßtheit einiger unter den Bedingungen der ostdeutschen Diktatur ent-
standener Werke geben kann.

Vorliegende Untersuchung mußte nicht annähernd „bei Null beginnen“: So erwiesen 
sich etwa die (analytischen wie ästhetischen) Studien Frank Schneiders, Gerd Rienäckers, 
Günter Mayers und vieler anderer zur Neuen Musik in der DDR auch für die Frage nach 
musikalischer Dekonstruktion als substantiell. Zahlreiche Aspekte, welche hier zur Spra-
che kamen und teilweise bereits für Poetik und Selbstverständnis Brechts, Eislers und 
Dessaus zentral sind, wurden insbesondere von Schneiders zeitgenössischen Werkanaly-
sen punktuell,  dabei  oft  implizit  durch dessen charakteristische  Beschreibungssprache 
vorweggenommen (zu nennen wäre etwa der Aspekt des „Karnevals“ oder der kritisch-
konstruktive  kompositorische  Umgang  mit  Elementen  der  Tradition).  Aufgabe  der 
„Nachgeborenen“ ist es nicht zuletzt, aus historischer Distanz nachvollziehbar zu ma-
chen, in welchem kulturellen, ästhetisch-systematischen und geistesgeschichtlichen Kon-

1 Derzeit führt Matthias Tischer ein Forschungsprojekt „Musik in der Zeit des Kalten Krieges“ 
in Harvard durch. Das langfristig angelegte Projekt „Culture and the Arts in the Cold War Era“ 
befindet sich in der Vorbereitungsphase. 

2 Allem voran unveröffentlichte  und ungespielte  Werke,  Radio-  und Fernsehsendungen,  aber 
auch  Stasi-Unterlagen  über  Komponisten  und  Musikwissenschaftler,  Diskussionsprotokolle 
von  Akademie-  und  Komponistenverbandssitzungen,  Dokumente  zum musikalischen  Auf-
tragswesen u.v.m. – Die sich über vier Jahrzehnte erstreckenden Diskussionen der Sektion Mu-
sik an der AdK wurden von Matthias Tischer und d. Verf. im Sommer 2003 komplett gesichtet 
(vgl. hierzu ausschnittsweise Tischer 2005, S. 105ff.). Daniel Zur Weihen untersuchte bereits 
einen Teil der insbesondere zu einzelnen Komponisten angelegten Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes (Zur Weihen 2005), Lars Klingberg beschäftigte sich vor allem mit der Koopera-
tion zwischen Musikwissenschaft und Stasi (Lars Klingberg: IMS „John“ und Schostakowitsch. Zur  
Stasi-Karriere von Heinz Alfred Brockhaus, in:  Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, H. 7 (2000), 
S. 82–116; ders.: Das Musikwissenschaftliche Seminar der Humboldt-Universität in der Zeit der deutschen 
Teilung,  unveröff.  Typoskript,  Berlin 2004). Zur außerdem bereits geleisteten Forschung vgl. 
Kap. I.2.
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text der musikalische Diskurs – zu welchem Musik wie Analysen gleichermaßen gehören 
– zu verorten ist. Deutlich geworden ist, daß zentrale musikalische Aspekte, die sich nur 
durch einen (wie auch immer mittelbaren) kompositorischen Bezug auf „Ideologie“ er-
klären lassen, mit der kritisch-produktiven Erbeaneignung allein nicht ausreichend be-
schrieben sind,  auch wenn die  Prämissen ähnliche sind;  so berücksichtigt  jener  Deu-
tungsansatz – darunter etwa Günter Mayers theoretischer Zugang zu Eisler3 – nicht, daß 
sich die hier thematisierte mittlere Komponistengeneration von Beginn an notgedrungen 
auch und vor allem mit dem Dogmatismus im eigenen Lande auseinanderzusetzen hatte: 
Auf diese Weise verschieben sich gleichsam die Fronten. Dies wiederum begünstigt of-
fensichtlich  eine  künstlerische  Haltung,  die  sich  gegenüber jedweder –  nicht  nur  der 
„bourgeoisen“  – Ideologie  als  geschlossenem Denksystem eminent  skeptisch  verhält: 
Hiermit ist zugleich ein gemeinsamer Nenner mit kritisch-postmodernem Denken bzw. 
einem auch in der sogenannten „Zweiten Moderne“ im Sinne Heinrich Klotz’4 ausfindig 
zu machenden Impuls gegeben. Pointiert kann festgestellt werden, daß Frank Schneider 
(und andere) bereits in den 70er Jahren im weitesten Sinne dekonstruktivistische Phäno-
mene beschrieben, ohne sie als solche zu benennen: Weder kommt der Name Michail M. 
Bachtins vor, wenn Schneider etwa am Ende von Goldmanns  1. Sinfonie, nachdem be-
reits musikalische Ausnahmezustände verschiedener Art konstatiert  wurden, „Konfetti 
von Aschermittwoch“ assoziiert5 (was im engen Zusammenhang mit der „schrecklichen 
Humorlosigkeit“6 des realen Sozialismus steht), noch verweist Günter Mayer Ende der 
70er  Jahre auf die  (zu diesem Zeitpunkt  allerdings  noch kaum als  solche diskutierte) 
„Postmoderne“, wenn er, mit Blick auf eine neue Musikkultur im eigenen Lande, von der 
„freie[n] Entfaltung der Verschiedenheiten“, von „zunehmende[r] Bedeutung und Eigen-
wert des einzelnen,  aber auch [der]  Praxis,  in Varianten zu denken,  verschiedene Lö-
sungswege durchzuspielen“  sowie  einem „multifaktorelle[n]  Bewußtsein“  spricht.7 Da 
sich Schneider und Mayer (wie alle in der DDR publizierenden Autoren) den publizisti-
schen „Spielregeln“ zu fügen hatten, waren der öffentlichen Durchleuchtung der eigenen 
Position mit ihren politischen wie ideellen Voraussetzungen systemimmanent Grenzen 
gesetzt.8 Erst mit der zunehmenden politischen Lähmung des eigenen Staates im Verlauf 
der 80er Jahre wurden jene Zusammenhänge punktuell, in den 90er Jahren schließlich 
auf breiterer Basis öffentlich diskutiert. Vorliegende Studie stellt den Versuch dar, bislang 

3 Vgl. Mayer 1978, S. 93ff.
4 „In einem Beitrag für das Jahrbuch für Architektur, 1980/81, 7–9, habe ich bereits den Begriff 

der Zweiten Moderne vorgeschlagen, damals als kritischen Gegenbegriff gegen die ‚Postmoder-
ne’. In dem 1986 erschienenen Ausst.kat. ‚Vision der Moderne’, München 1986, gebrauche ich 
den Begriff ‚Zweite Moderne’ im heutigen Sinne in Ergänzung zu den Begriffen des Dekon-
struktivismus und der Neuen Abstraktion. Hierzu weitere Ausführungen in meinem Ausst.kat. 
‚Architektur des 20. Jahrhunderts. Zeichnungen – Modelle – Möbel’, Stuttgart 1989.“ (Klotz 
1994, S. 195, Fn. 1).

5 Vgl. Kap. IV.2.2.1.2.
6 „Warum ist der reale Sozialismus so schrecklich humorlos?“ (Henrich 1990, S. 201).
7 Mayer 1978, S. 340. – Diese Feststellung soll weniger auf ein Defizit hinweisen, als vielmehr die 

hier unternommenen Anstrengungen begründen.
8 Eine lohnenswerte Aufgabe wäre die Durchforstung von in der DDR entstandenen musikali-

schen Analysen nach ihrem gleichsam „versteckten“ (politischen) Gehalt. Vgl. hierzu Michael 
Berg: LTI und Siegersprache, in: Tischer 2005, S. 49–75.
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nur einzeln Verstreutes und Angedeutetes  bewußt aufzugreifen,  um dieses mit  einem 
möglichen politisch-ästhetischen Erklärungsansatz zu konfrontieren.

Ohne die Argumentation im einzelnen noch einmal nachzuzeichnen, seien hier die 
wesentlichen Schritte – es handelt sich um eine Art Dreischritt – in aller Kürze rekapitu-
liert: Kapitel II sowie die erste Hälfte von Kapitel I lieferten die historischen und biogra-
phischen Voraussetzungen, unter welchen die hier thematisierte Komponistengruppe an-
trat. Dabei wurde deutlich, daß sich die Politik bis zuletzt – mittelbar oder unmittelbar – 
in  kompositorische  Produktion  einmischte.  Kapitel  III  fragte  nach  den  spezifischen 
ästhetischen Möglichkeiten, die – unter den Bedingungen eines Staates, welcher die Deu-
tungshoheit über kulturelle Phänomene beanspruchte – für die kompositorische Profilie-
rung innerhalb einer Diktatur sich gleichsam anboten, wobei in Ansätzen anhand des 
Beispiels Heiner Müller, der bei Dessau in Zeuthen oft zu Gast war, gezeigt wurde, daß 
eine poststrukturalistische Ästhetik sich in der DDR durchaus als sinnvoll zu behaupten 
wußte und dort in Teilen als solche rezipiert wurde. Kapitel IV schließlich, in sich wie-
derum dreigeteilt, ist insofern als „Durchführung“ des Unternehmens zu bezeichnen, als 
hier ausgewählte Kompositionen – mit Seitenblick sowohl auf die jeweiligen auktorialen 
Kommentare  als  auch  auf  deren  Rezeption  –  nach  der  konkreten  musikalischen 
Manifestation  des  erörterten  dekonstruktivistischen  Paradigmas  befragt  wurden.  Die 
Gliederung nach der Reihenfolge „Traditionen – musikalisches Subjekt – Aisthesis“ geht 
dabei von der Auseinandersetzung mit der musikalischen Vergangenheit – und damit mit 
der angemaßten kulturellen Deutungshoheit seitens Staat und Partei – zur (zumindest 
partiellen) Loslösung von dieser über; was bleibt, ist der Blick auf das musikalische Mate-
rial als im Wortsinne ästhetisches Phänomen, welches schließlich, so bei Herchet und 
insbesondere Dittrich, die Differenzierung von Wahrnehmung sowohl produktions- als 
auch rezeptionsästhetisch zum Programm erhoben hat.

Als „autoritäres Wort“ im Sinne Bachtins können jene klanglichen Elemente aufge-
faßt werden, welchen als ebenso „fremde“ wie „offizielle“ musikalisch ein bestimmter, 
oft eng bemessener Raum gewährt wird – so beispielsweise dem „Wagner“-Abschnitt in 
C-Dur, der in Schenkers  Fanal Spanien dramaturgisch den Bombenabwurf auf Guernica 
symbolisiert –, um diesen letztlich zu destabilisieren. In den Kompositionen Katzers ge-
schieht dies mit dem Rückgriff auf Tonalität (meist „Dur“), die ebenso wie die musika-
lisch dargestellte „Maschine“ kompositorisch von innen ausgehöhlt wird: Auch hier ist 
das in das Werk hereingeholte Gegenüber vor allem im Kontext des ostdeutschen Staates 
bzw. der „kürzlich erhobenen Forderung nach Positivität“9 des Sozialistischen Realismus 
zu verstehen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die bei nahezu allen Kompo-
nisten  auftauchende  musikalische  Problematisierung  der  „offiziellen“  („gemessenen“) 
Zeit, welcher von Henri Bergson als „temps espace“ der Status bloßer Uneigentlichkeit 
eingeräumt wurde: Die verschiedentlich wiederkehrende, stellenweise unerbittliche Beto-
nung des Metrums – zu denken ist an Bredemeyers punktuell „marschierende“ Serenade 3 
für  H. E.,  an nahezu sämtliche hier  thematisierten Werke Katzers,  an Abschnitte  aus 
Dittrichs  Etym sowie an das dekonstruierte Ostinato in Herchets  Komposition für  Oboe,  
Englisch Horn, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Bratsche, Violoncello und Kontrabaß – läßt sich ent-
sprechend als „verordnete“ Zeit verstehen, die umso bedrohlichere Ausmaße annimmt, 
je dringlicher  der  (um mit  Bergson zu sprechen)  „durch Refraktion entstandene und 

9 Georg Katzer: Ballade vom zerbrochenen Klavier (1983/84).
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eben dadurch in Teilstücke zerfällte“ „Schatten des Ich“ erwünscht ist, der sich „für die 
Bedürfnisse des sozialen Lebens im allgemeinen […] unendlich besser eignet“, während 
das „fundamentale Ich“ „allmählich aus dem Gesichtskreis“ verloren werde.10 So wird 
die  „gemessene  Zeit“  des „Marschierens“ in Kompositionen Bredemeyers,  aber  auch 
Schenkers (erinnert sei an das zum „Tanz“ umakzentuierte marschartige „Spanienlied“ 
Dessaus in Fanal Spanien 1936) schließlich aufgelöst, um letztlich die – mit Bergson ge-
sprochen – „homogene Dauer“ als Erlebniszeit zu rehabilitieren. (Deutlich erkennbar ist 
hierbei im weitesten Sinne auch die politische Tradition Eislers und Dessaus.) – Ein wei-
terer Aspekt der hier thematisierten Werke ist das – im Sinne Šklovskijs formalistische – 
„Vorzeigen der Mittel“ bzw. „Bloßlegen der Verfahren“11 eines Kunstwerkes, um „den 
Stein  steinern  zu  machen“12.  Jene  Tendenz  ist  in  sämtlichen  Kompositionen  Brede-
meyers zumindest unterschwellig präsent, doch auch Katzers Baukasten für Orchester, der 
seine Existenz als konstruierte offenlegt, ist hier zu nennen: Indem mit Hilfe verschiede-
ner Kunstgriffe scheinbar Selbstverständliches auffällig gemacht wird, wird zugleich der 
Rezipient aktiviert; dies wiederum korrespondiert mit dem aufklärerischen künstlerischen 
Impuls Bertolt Brechts. Organische (Entwicklungs-)Formen, welche nach Peter Bürger 
das „idealistische Kunstwerk“ auszeichnen, erweisen sich zu diesem Zweck offensicht-
lich  seit  jeher  (aufgrund  ihres  Anspruchs  auf  nicht  zu  hinterfragende  „Natürlich-
keit“), zumindest der Tendenz nach, als untauglich. – Entscheidend für „musikalische 
Dekonstruktion in  der  DDR“ ist  jedoch,  nicht  zuletzt,  die Frage nach der  Rolle  des 
„Signifikaten“: Deutlicher als von Derrida nahegelegt, ist in den untersuchten Werken 
stets eine bestimmte Zielrichtung präsent. Solange diese – als Dekonstruktion von Ideo-
logie – feststeht, kann sich das „Spiel der Signifikanten“ frei entfalten; denn wenn das 
„Festklopfen von Bedeutung“ stellvertretend für den Staatssozialismus steht, so gewinnt 
die  Dekonstruktion  jener  Bedeutung  zwangsläufig  einen  spezifischen –  hier:  politi-
schen – Impuls.

Im Vordergrund steht die kompositorisch gestellte Frage nach der je eigenen – künst-
lerischen wie gesellschaftlichen – Identität, die sich hier, scheinbar paradoxerweise, vor 
allem als „Differenz“ manifestiert. Der gemeinsame Nenner sämtlicher hier untersuchter 
Werke ist  mithin die (offensichtliche oder  subtile)  „Dekonstruktion von Ideologie“.13 

Letzteres kann auf unterschiedliche Weise geschehen, wobei eine penible Systematisie-
rung der klanglichen Phänomene in diesem Kontext nicht angestrebt wurde und überdies 
von fraglichem propädeutischen Wert wäre. Musikalische „Intertextualität“ ist die Vor-
aussetzung der in den Kapiteln IV.2.1 und IV.2.2 untersuchten Auseinandersetzung mit 
gleichsam „besetzten“ kompositorischen Schichten, seien sie konkreter oder – etwa im 
Sinne der Gattungskritik – abstrakter Natur. Als für die musikalische Analyse (auch der 
zuletzt  betrachteten  Werke  Dittrichs  und  Herchets)  fruchtbarer  theoretischer  Ansatz 
kann die in mehrfacher Hinsicht „dialogische“ Theorie Michail M. Bachtins gelten, wel-
che ihre ästhetischen Voraussetzungen überdies ebenfalls aus den Verhältnissen einer – 
für die frühe DDR vorbildhaften – Diktatur, hier jener Stalins, bezog. Auf die Musik 
übertragen, vollzieht sich dieser „Dialog“ auf mehreren Ebenen: So ist eine musikalische 

10 Bergson 1920, S. 100 (vgl. Kap. IV.2.3.1.2).
11 Striedter 1994, S. XXXIX.
12 Šklovskij 1916, S. 15.
13 Zur inhaltlichen Spezifizierung des „Ideologie“-Begriffs in diesem Kontext vgl. Kap. III.1.
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Äußerung, indem sie (zum einen) aktuell vollzogen wird und – da sie nicht „indifferent“ 
ist „gegen die Ohren der vielen, die sie schon vernommen haben“14 – (zum anderen) be-
reits durch ihre Verwendung gehaltlich angereichert ist, stets mehrfach besetzt. Der Dia-
log vollzieht sich hier gewissermaßen musik-intern innerhalb ein- und derselben klangli-
chen Manifestation, indem verschiedene Kontexte miteinander kurzgeschlossen werden. 
Auf der anderen Seite ist, hiermit einhergehend, der Dialog mit dem gesellschaftlichen 
Umfeld eines Werkes gegeben: Musik wird – im weitesten Sinne – als bedeutend zur Dis-
kussion gestellt, wobei sich wiederum erneut eine gehaltliche Anreicherung des klangli-
chen Phänomens ergibt, welches mit den bereits vorhandenen Schichten in einen Dialog 
tritt usw.15 – Sowohl die von Bachtin beschriebene „Hybridisierung“ (als „Vermischung 
der Akzente“) als auch die „Karnevalisierung“ erweisen sich für die hier untersuchten 
Werke  ebenfalls  als  zentral:  Daß  dabei  musikalische  Parodie  (im  allgemeinen  Sinne: 
„[E]in  parodistisches  Kunstwerk  ist  immer  bereits  selbst  konstruierte  Destruktion“16) 
und Ironie als bevorzugte Mittel eingesetzt werden, zeigt etwa Bredemeyers kammermu-
sikalisches Werk  Vorwahl 522 (Kein Anschluß unter dieser Nummer?), das sich als harmlose 
„Parodie der Parodie“ von Mozarts  Musikalischem Spaß (KV 522) nur vordergründig er-
weist. Insbesondere die hier vorgestellten Kompositionen Friedrich Goldmanns themati-
sieren zudem bevorzugt den „grotesken“ („anarchischen“) Ausnahmezustand als „komi-
sches“ oder ironisches Nachäffen offizieller (militärischer, feierlicher etc.) Idiome, was 
sich außerhalb des Kontextes „DDR“ (und hiermit, nicht zuletzt: „Sinfonie“) nur unzu-
reichend verstehen ließe; insbesondere hier gewinnt der Faktor der Rezeption eine ent-
scheidende Bedeutung. Auch Paul-Heinz Dittrichs Etym spielt, unter Zuhilfenahme eines 
bereits ähnlich konstituierten Textes von Arno Schmidt, mit der polyphonen Spannung 
zwischen verschiedenen „Sprachen“ – hier der „Sprache des Ich bzw. Über-Ich“ und der 
„Sprache  des  Unbewußten“.  Übertragen auf  die  Verhältnisse  der  DDR eröffnet  sich 
hiermit eine Perspektive, die mit Christa Wolfs Feststellung zu Beginn der 80er Jahre, 
daß in ihrem Land mehr als sonstwo der Wahnsinn ausgegrenzt werde,17 eine charakteris-
tische Färbung gewinnt. Dittrichs Abkehr vom „dialektischen“ Sonatenschema geht so-
mit – nicht zuletzt – mit der Verwerfung des synthetischen, alles-umgreifenden, vorgeb-
lich historisch-materialistischen bzw. dialektischen Denkschemas, auf welchem der ost-
deutsche Staat beruhte, einher.18 Die Hinwendung zur „Parataxis“ indes, welcher ein ne-
gativ-dialektisches Paradigma im Sinne Adornos zugrunde liegt, läßt die Zone des Wahn-
sinns – als im weitesten Sinne Lockerung der Zügel, die die Vernunft dem „lebendigen 

14 Adorno 2001, S. 257. Vgl. Kap. III.4.
15 Insbesondere Bredemeyers Bagatellen für B. gehen bewußt mit jener mehrfachen Dialogik um.
16 Striedter 1994, S. XLII: „[U]nd nur als solche Konstruktion durch Destruktion kann sie kon-

struktiv wirken, vermag sie die Tradition, die sie ‚durchparodiert’, gleichzeitig ‚von Grund auf 
[zu] veränder[n]’.“

17 Vgl. Wolf 2003, S. 308 und Kap. IV.2.3.1.1.
18 Christa Wolf notiert in diesem Sinne im September 1989, daß „der Staat, in den wir hineinge-

wachsen sind und der jetzt in seiner tiefsten Krise steckt, seine Legitimation aus abstrakten Zie-
len genommen hat; aus einer Theorie, der er die Wirklichkeit anpassen wollte.“ (Ebd., S. 450f.). 
Im Falle des Stalinismus kann sogar davon ausgegangen werden, daß die „Theorie“ lediglich 
der Herrschaftssicherung dienen sollte.  – Dittrichs Hinwendung zum „Komplexismus“ läßt 
sich wiederum vor dem Hintergrund der (auch in den 80er Jahren noch präsenten) rezipienten-
freundlichen „Einfachheit“ des Bitterfelder Weges verstehen.



400   V. RESÜMEE UND AUSBLICK

Fluß“ anlegt19 – ästhetisch zum Zuge kommen und verweist in diesem Sinne zugleich auf 
Adornos Deutung des „späten Beethoven“, über welche in der DDR von offizieller Seite 
zunächst geschwiegen wurde. (Erst 1970 erinnerte Harry Goldschmidt auf dem Ostberli-
ner Beethoven-Kongreß an Adornos Beethoven-Analysen, die u. a. in Bredemeyers Baga-
tellen für B. zum Zuge kommen.)20 Zielgerichtete musikalische „Entwicklungsformen“21 

sind, damit zusammenhängend, in den hier untersuchten Werken weitgehend suspendiert 
und werden – im Gegenteil – teilweise eigens für obsolet erklärt: Verwiesen sei auf Bre-
demeyers Orchesterkompositionen Auftakte und anfangen aufhören, welche zudem das mu-
sikalische Werk als in sich geschlossenes kompositorisch in Frage stellen.  Goldmanns 
„Quintett mit Randglossen“  vorherrschend gegensätzlich de-konstruiert in diesem Sinne das 
„musikalische Subjekt“, dessen ästhetischer Ort hier gleichsam vervielfältigt wird.

Was sich als theoretischer Ansatz zunächst auf ausgewählte Stücke des „Zeuthener 
Kreises“ um Dessau anwenden ließ und auf diese Weise die hier vorgeschlagene These 
zur ästhetischen Verfaßtheit jener Musik stützt, ist gewinnbringend übertragbar auch auf 
weitere Kompositionen aus diesem Umfeld. So sei an dieser Stelle nur kursorisch auf ei-
nige Stücke hingewiesen, die unter jenem Paradigma ebenfalls untersucht werden kön-
nen: Bredemeyers kammermusikalisches, zum Schütz-Jahr entstandenes Werk Alle Neu-
ne (eine SCHÜTZ(en)festmusik) (1984) konfrontiert 25 Partikel der Schütz’schen Geistlichen  
Chormusik mit dem lustvoll-sportiven Aspekt des Kegelns sowie dem Schützenfest des 
Volkes, wobei, wie in den Bagatellen für B. sowie in Vorwahl 522, ein (wenn auch vom Mu-
sikleben vergleichsweise unterbelichteter) „Klassiker“ für die Gegenwart aktualisiert und 
damit zugleich gegenüber der offiziellen Erbepflege ein alternatives Angebot gemacht 
wird. Schenkers Kammermusikwerk tirilijubili (1976), entstanden zum zehnjährigen Jubi-
läum der Berliner Bläservereinigung, führt ebenfalls die „Jubiläumskultur“ ad absurdum, 
indem  diese  spielerisch  u. a.  durch  vokale  Einsprengsel  („ti“-„ri“-„li“-„ju“-„bi“-„li“) 
kompositorisch verarbeitet und schrittweise dekonstruiert wird („roi“ [König] – „bäh“); 
ein gegen Ende beliebig oft wiederholtes (Piccolo-)Flötenmotiv signalisiert dabei, sicher-
lich auch mit Blick auf die Phrasenkultur (nicht nur) der DDR, eine Art Sprung in der 
Platte: Mit Bachtin ließe sich hier durchaus von Karnevalisierung als „Feiertagslachen“22 

sprechen. – Immer wiederkehrendes Thema bei Schenker ist zudem die – gegenüber der 
fragilen „Ernsten Musik“ – mitunter zersetzende Kraft der Unterhaltungsmusik, die so-
wohl in tirilijubili als auch im letzten Teil der Landschaften für Orchester (1974) eine vorge-
schobene Position einnimmt: Entsprechend erweist sich diese Sphäre in beiden Fällen als 
musikalisch nicht integrierbar. – Bredemeyers DiAs+- für Oboe und Trompete (1973) de-
konstruiert  den „autoritären“ Kammerton  A,  die  Überlaufstegreifrichkeiten (1989)  setzen 

19 Vgl. hierzu die Ausführungen zu Nietzsche in Kap. III.2.
20 Vgl. Kap. IV.2.1.1 sowie Goldschmidt 1971.
21 Auch hier bietet sich die triviale, aber nicht minder einleuchtende Analogie zur „finalen“ ge-

schichtlichen Zeit marxistischer Gesellschaftsmodelle an, die im Rahmen des Sozialistischen 
Realismus („per aspera ad astra“) zeitweise auch für die Musik verbindlich war. Dabei scheint 
es, als sei die DDR – verglichen mit anderen Ostblock-Ländern – das Land gewesen, welches 
sich Teleologien jener Art am stärksten verpflichtet fühlte.

22 „Das karnevalistische Lachen im Verstande Bachtins ist ein Feiertagslachen, das geprägt ist von 
Intimität; doch ist dieser Feiertag […] die Markierung einer Krise, von der die Wende im Um-
lauf der Gestirne zeichenhaft repräsentiert wird. In diesem und nur in diesem Sinne ist das kar-
nevalistische Lachen kritisch und selbstkritisch zugleich.“ (Grübel 1979, S. 58).
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sich u. a. kritisch mit Idiomen der bürgerlichen Musikkultur des 19. Jahrhunderts ausein-
ander und Solo 7 für Flöte(n) und Werner Tast (1982) verwirklicht gegenüber dem monologi-
schen Prinzip des Sozialistischen Realismus23 musikalisch „Vielstimmigkeit“ sogar inner-
halb eines Solo-Stücks. In Goldmanns Zusammenstellung (1976) überkreuzen sich, im Sin-
ne  Mahnkopfs,  zwei  konfliktäre  kompositorische  Strukturen und dessen  Ensemblekon-
zert 2 (1985),  welches  einen  Ausschnitt  aus  der  Urfassung  von  Bruckners  4. Sinfonie 
gleichsam als Minimal Music Philipp Glass’scher Provenienz darbietet, böte einer Analy-
se, welche gezielt nach Ironie in der Musik fragen würde, reichhaltigen Stoff. Schenkers 
Flötensinfonie (1976) höhlt, über weite Strecken hinweg, das in der DDR unter Honecker 
rehabilitierte Preußentum (hier in Form des Militärmarsches) kompositorisch bis zur Er-
schöpfung  aus:  Weitere  Überlegungen  in  Richtung  „Preußen(tum)  in  der  Musik  der 
DDR“ versprächen  weiterführende Einsichten zum musikalischen  Umgang mit  jener 
Form von Autorität.24

Die ausführliche Untersuchung dieser (und zahlreicher weiterer) Kompositionen hät-
te den zeitlichen und räumlichen Rahmen dieser Studie zweifellos  gesprengt.  Weitere 
Forschung  müßte,  im übergreifenden Kontext,  nach Zusammenhängen etwa mit  der 
(teils  ebenfalls  mit  besetzten  musikalischen  Idiomen  ironisch  umgehenden)  Sinfonik 
Schostakowitschs, der zur Geschichte offenen Haltung Strawinskys25 oder dem Stilplura-
lismus Alfred Schnittkes fragen: So zeichnet sich ab, daß u. a. „mit Bachtin“ auch jene 
Phänomene theoretisch greifbarer würden.26 Ebenfalls wäre die hier aufgezeigte ästheti-
sche Tendenz mit dem Schaffen der „Lehrer“ (vgl. Kap. II.2) in Beziehung zu setzen; 
zahlreiche Gemeinsamkeiten, so die zentrale Bedeutung der Verarbeitung vorgefundenen 
(oft dokumentarischen) musikalischen Materials, sind auch für Eisler und Dessau zentral. 
Mit Blick auf eine gesamtdeutsche, vergleichende Musikgeschichte jedoch gälte es nicht 
zuletzt, über den Dessau-Kreis hinausgehend insbesondere die musikalische Produktion 
der (außerhalb Berlins, Leipzigs oder Dresdens angesiedelten) „Provinz“ ebenso wie das 
kompositorische Schaffen jener Persönlichkeiten, die in der DDR kompositorisch nicht 
Fuß fassen konnten,  ins  Blickfeld  zu rücken.27 Historiographie  würde sich ansonsten 
dem Vorwurf aussetzen, die in der (zentralistischen) DDR betriebene Kanonbildung un-
reflektiert fortzuschreiben. Erst dann wäre es möglich, nach einer (von der vorliegenden 
Untersuchung nahegelegten) Spezifik der  ostdeutschen „Neuen“ bzw. „neuen“ Musik 

23 Ebd., S. 51.
24 Unter anderem setzen sich auch Schenkers „Kammerspiel II“ Missa Nigra (1978) sowie Reiner 

Bredemeyers Oper Candide (1981/82) mit „Preußen“ auseinander.
25 Eberhard Hüppe etwa stellt fest, daß sich bei Strawinsky „bereits dekonstruktivistische Ten-

denzen unter der neoklassizistischen Oberfläche verbergen“ (Hüppe, in: Blumröder/Steinbeck 
2002, S. 216).

26 Die Ästhetik Bachtins wurde für die Schostakowitsch-Forschung bereits ansatzweise fruchtbar 
gemacht (vgl. z. B. Esti Sheinberg: Irony, Satire, Parody and the Grotesque in the Music of Shostakovich:  
A Theory of Musical Incongruities, Aldershot u. a. 2000). So ist ein gemeinsamer Bezugspunkt zwi-
schen Schostakowitsch und Bachtin in deren gemeinsamem Bekannten Ivan Sollertinsky gege-
ben (ebd., S. 168f.; außerdem heißt es hier: „Even if he was unacquainted with Bakhtin through 
Sollertinsky, it is unlikely that Shostakovich had not read his works.“). Siehe auch Ken Hirsch-
kop: The Classical and the Popular: Musical Form and Social Context, in: Music and the Politics of Culture, 
hg. v. Christopher Norris, London 1989, S. 283–304, hier S. 284.

27 Vgl. zu diesen Überlegungen Noeske/Tischer 2006.
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ebenso wie nach deren Verbindungslinien zu westdeutschem Komponieren zu fragen. 
Worüber schon vielfach vereinzelt spekuliert wurde – Ulrich Dibelius und Frank Schnei-
der unternahmen dies etwa in ihren zahlreichen Gesprächen während der 90er Jahre,28 

Helga de la Motte-Haber erwog Mitte desselben Jahrzehnts, daß „Komponisten aus den 
östlichen Teilen Deutschlands […] oft mit Zellen, Einheiten oder Elementen, die sich 
ausdehnen, verkürzen, verwandeln, verbiegen, wiederholt werden können“, arbeiteten29 

und auf Reinhard Oehlschlägel wirkte Neue Musik aus der DDR Mitte der 80er Jahre 
„etwa im Vergleich zu der Musik von Stockhausen, Kagel und Schnebel weniger experi-
mentell, solider, auch robuster oder musikantischer“30 –, gilt es zu spezifizieren, in vielen 
Fällen auch zu revidieren: „Solide“ ist oft nur die Außenseite jener Werke, die, wie ge-
zeigt, häufig einen selbstreflexiven Impuls aufweisen, und „serielles“ bzw. „konzeptionel-
les Denken“ spielt, anders als dies Helga de la Motte-Haber nahelegt, eine bedeutende 
Rolle  auch  für  ostdeutsches  Komponieren.  Die  Charakterisierung  Neuer  Musik  der 
DDR durch den Hinweis auf die „Arbeit mit kleinen musikalischen Einheiten“ stellt sich 
demnach, wenn sie auch in vielen Fällen zutreffen mag, als zu pauschal heraus. Deutlich 
dürfte hingegen geworden sein, daß insbesondere „postmoderne“ Impulse – in Gestalt 
einer „Revision der Moderne“ bzw. „Zweiten Moderne“ in der DDR ein politisches Ge-
wicht erhielten: So reicht es mit Blick auf die Kompositionen Bredemeyers, Dittrichs und 
Katzers letztlich nicht aus, allein nach der „Faktur“ zu fragen – erinnert sei an den Aus-
spruch Bredemeyers, daß, „[w]enn ein Komponist in den Stimmen oben und unten ver-
kehrt“, dies für ihn zugleich „eine politische Aufforderung“ darstelle „und nicht bloß 
ein[en] Scherz auf dem Papier.“31

Wenn auch die weitaus meisten Fragen – zu suchen wäre beispielsweise nach einer 
Erklärung dafür, warum ausgerechnet „widerständiges“ Komponieren im Laufe der 70er 
und 80er Jahre mit partei-offiziellen Aufträgen und sonstigen Privilegien bedacht wurde32 

28 Vgl. Dibelius/Schneider 1993–1999.
29 Westdeutsches Komponieren weise dagegen nach wie vor „Spuren der seriellen Phase“ auf 

(Motte-Haber 1995a, S. 150).
30 Oehlschlägel 1986, S. 67.
31 AdK, ZAA, 915, Mappe 1, Sektionssitzung am 5.6.1981, Bl. 122. Es empfiehlt sich dabei, keinen 

Gegensatz zwischen „musikimmanent“ und „inhaltsästhetisch“ zu konstruieren, wie dies Non-
nenmann nahezulegen scheint, wenn er ost- und westdeutsches Komponieren voneinander ab-
grenzt: „Im Gegensatz zu ihren westdeutschen Kollegen, die ihre Kritik gemäß der Material-
Ästhetik Adornos vorwiegend musikimmanent als Widerstand gegen die Gesamtheit der tonalen 
musiksprachlichen Tradition verstanden, vertraten Reiner Bredemeyer (1929–95), Georg Katzer 
(*1935), Friedrich Goldmann (*1941), Friedrich Schenker (*1942) und andere in Fortsetzung der 
rhetorisch-gestisch geprägten Musik ihrer Lehrer Paul Dessau und Hanns Eisler einen inhaltsäs-
thetischen, oft in traditionellen Gattungen artikulierten und – obwohl sie sich von der stalinisti-
schen Doktrin  des  ‚sozialistischen Realismus’  distanzierten – ‚realistischen’  Ansatz  ‚kritischen 
Komponierens’, bei dem sie sich in ihrer Musik mit entsprechenden Texten, Titeln und Widmun-
gen auf tagespolitische Anlässe und konkrete gesellschaftliche Situationen bezogen.“ (Nonnen-
mann 2005, S. 45). Möglicherweise müßte ergänzt werden, daß die angesprochene Adorno-Tradi-
tion im Komponieren der genannten ostdeutschen Komponisten – im Hegelschen Sinne – offen-
bar aufgehoben ist.

32 Hier spielen offensichtlich mehrere Faktoren, welchen an dieser Stelle nicht nachgegangen wer-
den kann, eine Rolle. So kam, neben dem staatlichen Grundprinzip des „Divide et impera“, 
zum Tragen, daß die DDR der „Außenwirkung durch die Kunst“ dringend bedurfte; nicht-
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– hier unbeantwortet bleiben müssen, so läßt sich doch ein erstes Fazit ziehen: Daß von 
einer charakteristischen Neuen Musik in der DDR sinnvoll gesprochen werden kann, ist 
deutlich geworden; ebenso jedoch, daß sich diese Spezifik nur durch – den Blick auf den 
Tonsatz ergänzende – Seitenblicke auf politisches, gesellschaftliches und kulturelles Um-
feld erschließt. Im Rahmen einer vergleichenden Nachkriegsmusikgeschichte gilt es nicht 
zuletzt, die hier angebotenen Kriterien anhand komparatistischer Methoden zu prüfen.

Ästhetische Äußerung stellt eine symbolische Antwort auf die übrigen Lebenswelten 
dar. Dekonstruktion ist nur eine von vielen möglichen Umgangsweisen mit einer sich als 
„starr“ erweisenden Realität; letztere wiederum ist nicht DDR-spezifisch. So kristallisiert 
sich abermals hartnäckig die – nicht nur für die Kulturwissenschaften relevante – Frage 
nach dem Wesen der Kunst heraus: Kunstwerke sind entsprechend kein bloßes Dekor 
der Universalgeschichte, sondern Quellen sui generis mit ihrem eigenen Erkenntnispo-
tential.

staatskonforme künstlerische Haltungen vermochten auf diese Weise zugleich als Alibi für eine 
vermeintlich existierende Freiheit der (künstlerischen) Meinungsäußerung zu dienen. Zum an-
deren gälte es nicht zuletzt, den personellen Konstellationen der Auftragsvergaben und Druck-
genehmigungsverfahren nachzugehen, an welchen auch Musikwissenschaftler beteiligt waren. 
(Die diesbezügliche Studie von Bettine Hinterthür von 2006 konnte nicht mehr in die Untersu-
chung einbezogen werden).  Festzuhalten ist  jedenfalls,  daß selbst  die „etablierten“ Kompo-
nisten bis zum Schluß mißtrauisch beäugt und bestimmte Kompositionsweisen als potentiell 
staatsgefährdend angesehen wurden (vgl. z. B. Zur Weihen 2005).
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Abt. Abteilung
AdK Akademie der Künste (seit 1972; vorher: DAK)

Archiv der Akademie der Künste, Berlin (auch: SAdK oder SAAdK)
adn Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst
AfMw Archiv für Musikwissenschaft
Bd. Band
BH Breitkopf & Härtel
Bl. Blatt
BRD Bundesrepublik Deutschland
BSO Berliner Sinfonieorchester
BStU Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR
Buchst. Buchstabe
BV Bezirksverband
BzMw Beiträge zur Musikwissenschaft
DAK Deutsche Akademie der Künste (Ost) (ab 1972: AdK)
DDR Deutsche Demokratische Republik
DHfM Deutsche  Hochschule  für  Musik  (Berlin)  (ab  1963:  Hochschule  für  Musik 

„Hanns Eisler“)
DMA Deutsches Musikarchiv (Berlin)
DRA Deutsches Rundfunkarchiv (Standort Berlin)
DVfM Deutscher Verlag für Musik
EP Edition Peters
FDJ Freie Deutsche Jugend
Fn. Fußnote
H. Heft
HA Hauptabteilung
Kap. Kapitel
KdG Komponisten der Gegenwart
KPdSU Kommunistische Partei der Sowjetunion
Ltg. Leitung
Mf Musikforschung
MfK Ministerium für Kultur der DDR
MfS Ministerium für Staatssicherheit
MGG Die Musik in Geschichte und Gegenwart
MuG Musik und Gesellschaft
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
NZfM Neue Zeitschrift für Musik
o. S. ohne Seitenangabe
o. Sign. ohne Signatur
RSO Rundfunksinfonieorchester
SBZ Sowjetisch besetzte Zone
SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
Sign. Signatur
T. Takt
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transp. transponiert
UA Uraufführung
unpag. unpaginiert
VDK Verband  deutscher  Komponisten  und  Musikwissenschaftler  (1951–1973,

später: VKM)
VEB Volkseigener Betrieb
VKM Verband  der  Komponisten  und  Musikwissenschaftler  der  DDR  (seit  1973,

vorher: VDK)
VNM Verlag Neue Musik
Z. Ziffer
ZAA Zentrales Akademie-Archiv (Verwaltungsarchiv)
zit. zitiert
ZK Zentralkomitee

E. H.: Englisch Horn; Fl.:  Flöte;  Fag./Fg.:  Fagott;  Hn./Hrn.:  Horn; Kfag./Kfg.:  Kontrafagott; 
Klar.:  Klarinette; Klv./Klav./Kl.: Klavier; Ob.: Oboe; Orch.: Orchester; Pos.: Posaune; Schlgz.: 
Schlagzeug; Str.: Streicher; Tb.: Tuba; Tp.: Trompete; Vc.: Violoncello; Vl.: Violine; Vla.: Viola

Die nicht genannten Abkürzungen entsprechen den im Duden angegebenen und allgemein ge-
bräuchlichen.
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Deutsches Musikarchiv,
Berlin (DMA)
DMA, [Ordner-Signatur], [Ordner-Beschreibung], [Inhalt] – Bsp.: DMA, A 222, Kat-Ku, Analysen 

von Frank Schneider

Deutsches Rundfunkarchiv,
Potsdam-Babelsberg (DRA)

Luigi-Nono-Archiv,
Venedig

Archiv der Akademie der Künste,
Berlin (AdK):
Hanns-Eisler-Archiv (HEA)
Archiv des Komponistenverbands
Paul-Dessau-Archiv (PDA)
Sigrid-Neef-Archiv
Zentrales Akademie-Archiv (ZAA)
AdK,  [Archiv],  [Signatur],  [evtl.  Mappe],  [Inhalt]  –  Bsp.:  AdK,  ZAA,  1230,  Mappe  3,  Sekti-

onssitzung am 3.4.1980

Die Werkbezeichnungen in [Ordner-Beschreibung] und [Inhalt] sind, anders als im Fließtext, we-
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„Sektionssitzung“ = „Sitzungsprotokoll (oder Tonbandmitschrift) der Sitzung der Sektion Musik“
„Plenartagung“ = „Protokoll (oder Tonbandmitschrift) der Plenartagung“
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BH o. J., Nr. 472-155/322/60.
Notenbüchlein für Anna Magdalena, Leipzig: EP 1980, Nr. 4546.

BEETHOVEN, Ludwig v. Bagatellen (op. 33, 119, 126), nach Autographen und Originalausgaben 
hg. und mit Fingersätzen versehen von Alfred Brendel, Wien: Urtext 
Edition 1973, Nr. 50054.

BREDEMEYER, Reiner Alle Neune (eine SCHÜTZ(en)festmusik) (1984), Autograph bei Ute Bre-
demeyer (Berlin).
anfangen aufhören (1974), Leipzig: EP, Aufführungsmaterial: Nr. 
03163.02.
Auftakte (für 3 Orchestergruppen) (1976), Leipzig: EP, Aufführungs-
material: Nr. 03166.02.
Bagatellen für B. (1970), Leipzig: EP 1974, Nr. 9558.
DiAs +- für Oboe und Trompete (1973), Leipzig/Dresden: EP 1983,
Nr. 10354.
Kleine Blas-Phonie (tuten und blasen) (1982), Leipzig: EP 1985, 
Nr. 10372a.
Konzert für Oboe und Orchester (1977), Leipzig: EP 1982, Nr. 5545.
Serenade 3 für H.E. (1972), Leipzig: EP 1976, Nr. 9557.
Sinfonie (1975), Leipzig/Dresden: EP 1984, Nr. 10306.
Solo 7 für Flöte(n) und Werner Tast (1982), Leipzig: DVfM 1987 [BH].
Sonatine für Orchester (1963), Leipzig/Dresden: EP 1983, Nr. 5660.
Vorwahl 522 (Kein Anschluß unter dieser Nummer?) (1989), Berlin: 
VNM o. J., Nr. 10138.

DITTRICH, Paul-H. Cantus I (1975), Wiesbaden u. a.: BH 1980, Aufführungsmaterial.
Etym (1981/82), Leipzig/Dresden: EP o. J., Aufführungsmaterial:
Nr. 02405.02.
Klaviermusik II (1984), Leipzig/Dresden: EP 1984, Nr. 10365.
Konzert für Violoncello und Orchester (1974/75), Leipzig: EP 1977,
Nr. 9211.

GOLDMANN, Friedrich Ensemblekonzert 2 (1985), Frankfurt: EP 1987, Nr. 10362.
Konzert für Posaune und drei Instrumentalgruppen (1977), Leipzig:
EP 1981, Nr. 9593.
1. Sinfonie (1972/73), Leipzig: EP 1975, Nr. 9596.
2. Sinfonie (1976), Leipzig/Dresden: EP 1984, Nr. 9589.
3. Sinfonie (1986), Leipzig: EP 1989, Aufführungsmaterial,
Nr. 02651.03.
4. Sinfonie (1988/89), Leipzig: EP 1989, Aufführungsmaterial.
Sonate für Bläserquintett und Klavier (1969/70), Leipzig: EP 1983, 
Nr. 9405; Aufführungsmaterial, Nr. 01262.02.
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vorherrschend gegensätzlich (Quintett mit Randglossen) (1980), 
Leipzig/Dresden: EP 1984, Nr. 5612.
Zusammenstellung. Musik für Bläser (1976), Leipzig: EP 1977, Nr. 9212a.

HERCHET, Jörg Komposition für Oboe, Englisch Horn, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Bratsche,  
Violoncello und Kontrabaß (I-III) (1984), Leipzig: DVfM 1987, Nr. 8551 
[BH].

IVES, Charles The Unanswered Question, Critical Edition, edited by Paul C. Echols and 
Noel Zahler, New York/Hamburg: Peer 21989.

KATZER, Georg Baukasten für Orchester (1971), Leipzig: EP 1974, Nr. 9552. 
Die D-Dur-Musikmaschine (1973), Leipzig: EP 1983, Nr. 10335.
Empfindsame Musik (1976), Leipzig: EP 1982, Nr. 5527,
Aufführungsmaterial: Nr. 02946.04.
Fünf Bagatellen. Trio für Violine, Klarinette und Klavier (1982),
Leipzig/Dresden: EP 1985, Nr. 10400. 
Konzert für Cembalo und Bläserquintett (1977/78), Leipzig: EP 1986, Nr. 
5576.
Konzert für Orchester (1973/74), Leipzig: DVfM o. J. [BH, Auffüh-
rungsmaterial].
Streichermusik I (1971), Leipzig: EP 1977, Nr. 9597a.
Streichermusik II (1973), Leipzig: EP 1976, Nr. 9597b.

MOZART, Wolfgang A. Divertimento für Streichtrio (KV 563), Kassel u. a.: Bärenreiter 1987, 
Nr. 4844.
Ein musikalischer Spass (Dorfmusikanten-Sextett) (KV 522), Leipzig: EP, 
o. J., Nr. 703.

SCHENKER, Friedrich Fanal Spanien 1936 (1980/81): Leipzig/Dresden: EP 1984, Nr. 10383, 
Aufführungsmaterial: Nr. 03226.05.
Flötensinfonie (1976), Leipzig: EP 1982, Nr. 9686.
Landschaften für großes Orchester (1974), Leipzig: EP 1976, Nr. 9685.
tirilijubili – Stück für Virtuosen III (1976), Leipzig: EP 1988, Nr. 5577.

WAGNER, Richard Parsifal, Klavierauszug, Budapest: Könemann 1993, Nr. 9638303115.
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BREDEMEYER, Reiner Alle Neune (eine SCHÜTZ(en)festmusik) (1984): wergo CD 62252.
anfangen aufhören* (1974): DRA Tonband StMM2495A.
Auftakte* (für 3 Orchestergruppen) (1976): DRA Tonband 
StMM3079A.
Bagatellen für B. (1970): NOVA LP 885 186 (= edel CD 0013032BC); 
wergo CD 62252; edel CD 94722BC.
DiAs+- für Oboe und Trompete (1973): NOVA LP 885 186 (= edel 
CD 0013032BC).
Kleine Blas-Phonie (tuten und blasen) (1982): DRA Tonband 
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Konzert für Oboe und Orchester (1977): NOVA LP 885 186 (= edel CD 
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Serenade 3 für H. E. (1972): NOVA LP 885 168.
Sinfonie* (1975): DRA Tonband StLMM147E; BMG Classics CD 
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Sonatine für Orchester* (1963): DMA MIZ 0260.
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band StMM12931B.

DITTRICH, Paul-H. Cantus I (1975): NOVA LP 885 194.
Etym (1981/82): wergo CD 62692.
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Konzert für Posaune und drei Instrumentalgruppen (1977): NOVA LP
885 133 (= edel CD 4942670BC).
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vorherrschend gegensätzlich (Quintett mit Randglossen) (1980): Sony BMG 
743217362621.
Zusammenstellung. Musik für Bläser (1976): NOVA LP 885 151 (= edel 
CD 0013062BC).

HERCHET, Jörg Komposition für Oboe, Englisch Horn, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Bratsche,  
Violoncello und Kontrabaß (I-III) (1984): wergo CD 62522.
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KATZER, Georg Baukasten für Orchester* (1971): DRA Tonband StME823.
Die D-Dur-Musikmaschine* (1973): DRA Tonband StMM8577A. 
Empfindsame Musik (1976): NOVA LP 885 206.
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Konzert für Orchester (1973/74): NOVA LP 885 116.
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SCHENKER, Friedrich Fanal Spanien 1936 (1980/81): BMG Classics CD 74321 73509 2.
Flötensinfonie (1976): NOVA LP 885 240 (= edel CD 0013042BC).
Landschaften für großes Orchester (1974): NOVA LP 885 167; BMG 
Classics CD 74321 73512 2.
tirilijubili – Stück für Virtuosen III (1976): NOVA LP 885 222.
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HEISSENBÜTTEL, Helmut  42
HENNENBERG, Fritz  14, 36, 62, 155, 235, 251, 
282, 287, 291, 294
HENRICH, Rolf  29f., 131, 162, 245f., 251, 285, 
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HEYN, Thomas  35f.
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HOFFMANN, E. T. A.  299
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139, 148, 166, 177, 188
JOYCE, James  79, 363, 365, 376

K
KABISCH, Ruth  213 (s. ERNST, Karl)
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KLEMENT, Udo  273
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74, 261, 298
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LENIN, Wladimir Iljitsch  67, 163, 270, 293
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LIEBSCHER, Heinz  21f.
LIGETI, György  40, 62, 74, 184, 351
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LINKE, Robert  37
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LOHSE  60
LOMBARDI, Luca  66, 70, 113
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LUTOSŁAWSKI, Witold  63, 74, 303
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MARX, Karl  41, 46, 80
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298, 334
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163, 178, 314, 395f.
MEDEK, Tilo  37f., 52, 67f., 155
MEHNER, Klaus  14, 17, 36
MESSIAEN, Olivier  73f., 254, 277f., 351
METTRIE, Julien Offray de la  295f.
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49, 55, 58, 67, 76, 133f., 159ff., 165, 227, 282
MEYER-EPPLER, Werner  22, 72
MICKEL, Karl  42, 72
MILHAUD, Darius  269
MON, Franz  42
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155, 157, 167–178, 180, 185–189, 228, 295, 
303, 331f., 399
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MÜLLER, Gerhard  10, 24, 30, 51f.,  70, 134, 
147, 155, 167, 231, 237,  254f., 257
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Hinweise zu den CDs

CD 1

Rundfunksinfonieorchester Leipzig, Ltg.: Andrzej Markowski
1. Reiner Bredemeyer: anfangen aufhören (1974)
Konzertmitschnitt Leipziger Gewandhaus, 14.02.1978

Staatskapelle Berlin, Ltg.: Reiner Bredemeyer und Hartmut Haenchen
2. Reiner Bredemeyer: Auftakte (1976)
Konzertmitschnitt Deutsche Staatsoper Berlin, 22.02.1979

Rundfunksinfonieorchester Berlin, Ltg: Max Pommer
3. Paul-Heinz Dittrich: Konzert für Violoncello und Orchester (1974/75)
Aufgenommen im Mai 1975

Jenaer Philharmonie, Ltg.: Günter Blumhagen
4. Friedrich Goldmann: 2. Sinfonie (1976)

CD 2

Loh-Orchester Sondershausen, Ltg.: Gerhard Wiesenhütter
1. Reiner Bredemeyer: Sonatine für Orchester (1963)
Rundfunkproduktion 1964

Rundfunksinfonieorchester Leipzig, Ltg.: Max Pommer
2. Georg Katzer: Die D-Dur-Musikmaschine (1973)
Konzertmitschnitt Leipziger Gewandhaus, 25.11.1986

Rundfunksinfonieorchester Leipzig, Ltg.: Max Pommer
3. Georg Katzer: Baukasten für Orchester (1971/72)
Rundfunkproduktion, 03.07.1972

musica-viva-ensemble dresden, Ltg.: Jürgen Wirrmann
4. Reiner Bredemeyer: Vorwahl 522 (Kein Anschluß unter dieser Nummer?) (1989)
Konzertmitschnitt Blockhaus Dresden, 06.10.1991

gruppe neue musik hanns eisler
5. Reiner Bredemeyer: Sinfonie (1974)
Konzertmitschnitt Altes Rathaus Leipzig, 06.06.1975


