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I Einleitung

1. Vorbemerkung zum Verhältnis von Musik und Sprache

In die abendländische Musikgeschichte ist das Verhältnis von Musik und Sprache als beson-

ders enges und wechselseitig prägendes eingeschrieben. In groben Zügen ließe es sich als 

eine Beziehungsgeschichte rekonstruieren, in der, ausgehend von einer intimen Symbiose in 

der griechischen Antike, über eine Phase der jahrhundertelangen, hierarchisch geregelten Ko-

existenz endlich im 18. und 19. Jahrhundert ein dialogischer und durchaus spannungsreichen 

Prozess der Emanzipation des untergeordneten Partners, der Musik, in Gang gesetzt wird, 

welcher schließlich im 20. Jahrhundert in einen unübersichtlichen, gleichermaßen aus Tren-

nungs- wie Vermittlungsversuchen, konservierenden wie innovativen Maßnahmen gekenn-

zeichneten Beziehungsstatus mündet. Freilich vereinfacht diese historische Skizze stark, in-

dem sie eine lineare Entwicklung suggeriert, die in Wahrheit vielfachen Faltungen und Sprün-

gen unterworfen war.1 Ebenso muss selbstverständlich eine an der Quellenlage gemessene 

historische Unschärfe einkalkuliert werden.2 Gleichwohl kann das skizzierte historische Ent-

wicklungsmodell in Grundzügen eine Gültigkeit als Orientierungshilfe beanspruchen. Insbe-

sondere sein letztes Stadium, das durch Spannungs- und Widerspruchsreichtum so komplexe, 

von Affirmation bis Negation reichende Verhältnis von Musik und Sprache im 20. Jahrhun-

dert, kann als Resultat einer widersprüchlichen Tendenz im 19. Jahrhundert plausibel erklärt 

werden:  So  kann  für  fast  alle  autonomieästhetischen  Bestrebungen,  Musik  als  autonome 

Kunstform zu nobilitieren,3 gelten, dass sie in hohem Maße heteronomieästhetisch-sprachge-

bunden blieben.4 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Spannung zwischen Sprachbezug 

1 Das beginnt bereits im Verständnis des griechischen Begriffs der ‚musiké‘, der den beschriebenen symbioti-

schen Zustand von Sprache und Musik als untrennbare Einheit von Wort, Ton und Bewegung anspricht, da-

bei von Platon allerdings bereits deutlich differenzierter verstanden wird als von seinem Schüler Aristoteles  

(vgl. Hermann Koller (1954)).

2 So lässt sich etwa anhand der mittelalterlichen theoretischen Schriften, die die sich ab dem 13. Jahrhundert  

ausprägende eigenständige Instrumentalmusik als Schwundstufe der Vokalmusik einstufen, schwer erwägen,  

inwieweit diese Hierarchisierung Einfluss auf die weltliche Musizierpraxis und das alltägliche Musikver-

ständnis hatte.

3 Zur Emanzipation von einem sprachähnlichen zu einem der romantischen Entgrenzungsästhetik folgenden 

Verständnis von Musik als die Wortsprache transzendierende ‚Tonsprache’ (Hanslick) vgl. Budde (1981), 

Motte-Haber (1985), Dahlhaus (1988).

4 Sei es im von Adolph Bernhard Marx anhand der Beethovenschen Instrumentalmusik formulierten und in 
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und Musikpraxis dann noch einmal zugespitzt; denn durch die fortschreitende Auflösung von 

Dur-Moll-Tonalität und Akzentstufenmetrik waren auch die bis dato gültigen Grundlagen der 

strukturellen Sprachähnlichkeit von Musik in Frage gestellt, und obwohl das Paradigma der 

Sprachähnlichkeit  von  Musik  (besonders  für  die  zweite  Wiener  Schule)  als  sehr 

wirkmächtiges fortbestand5 und gerade am Beginn der freien Atonalität eine starke Orien-

tierung an zu vertonenden Textstrukturen zu konstatieren ist,  war damit die Basis für eine 

kompositorische  Problematisierung des  Verhältnisses von Sprache  und Musik gelegt,6 die 

spätestens in der Neuen Musik der zweiten Jahrhunderthälfte explizit werden sollte. So rekur-

rierte  der  frühe  Serialismus  in  seinem  aus  avantgardistisch-konstruktivistischen  Gesit 

geborenen  Versuch,  Musik  gleichsam  ab  ovo  neu  zu  konzipieren  und  dazu  radikal  alle 

historisch-stilistischen Allusionen und Referenzen auszumerzen, zwar zeitweilig immer noch 

auf  Sprache  als  Denkmodell,7 gleichwohl  eliminierte  er  durch  seine  konsequent 

durchparametrisierte  Reihenorganisation  weitgehend  Residuen  struktureller  musikalischer 

Sprachähnlichkeit. Eine Integration von Sprache in Musik im Sinne einer konventionnellen 

Vertonung  schien  so  kaum  noch  möglich,  und  daher  war  es  nur  konsequent,  Sprache 

entweder als elektronisch verfremdete (Stockhausen: Gesang der Jünglinge) oder syllabisch 

fragmentierte (Nono: Canto sospeso) in Musik zu integrieren.8 Gleichzeitig eröffneten diese 

Techniken das  Feld für die  experimentellen Sprachkompositionen der  1960er  und 1970er 

Wagners Opern vor allem auch verbal emphatisch vertretenen Streben nach „Erkenntnis der Natur jedes 

Kunstmittels, jedes Kunstwerkes, jedes Künstlers, endlich der ganzen Kunst“ (Adolph Bernhard Marx: Über  

die Anforderungen unserer Zeit an musikalische Kritik; in besonderem Bezuge auf dies Zeitung, in: Berlin 

Allgemeine Musikalische Zeitung 1 (1824), S. 18, zit. nach Henneberg (1988), S. 134.), sei es bei der Dar-

stellung von Idealen und Ideen in Liszts sinfonischen Dichtungen mit Hilfe sprachlicher Programme oder 

sei es in der Popularhermeneutik Hermann Kretzschmars, die in ihrer Erklärungspraxis selbstverständlich 

Außermusikalisch-Programmatisches integrierte (vgl. Dahlhaus (1975).

5 Vgl. Schmidt (2004), Budde (1981).

6 Das Interesse von Schönberg und Berg am Sprechgesang etwa kann genauso wie Leo Janáčeks Transkripti -

onsübertragungen alltäglicher Sprachäußerungen als Indiz für dieses erwachende Problembewusstsein ge-

deutet werden (vgl. Drees (2007).

7 So etwa Boulez in einem Kommentar zu seinen Structures, in dem er mit dem Begriff ‚Sprache‘ (im Origi-

nal ‚language‘) das in den Structures angestrebte neu zu konstituierende systemisches Kommunikationspo-

tential benennt (vgl. Boulez (1966)).

8 Nono war es freilich wichtig, seine neuartige Technik der Textbehandlung in der Tradition zu verankern. So 

verfolgte er die bewusste Destruktion textlicher Semantik durch seine musikalische Tradition in einem 1960 

in Darmstadt gehaltenen Vortrag bis auf Gesualdo da Venosa zurück (vgl. Nono (1975)).
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Jahre,  die  im  Grenzbereich  von  konkreter  Poesie,  Performance  und  Komposition  die 

Materialität  von  Sprache  in  Beziehung  zu  instrumentalen  Klängen  neu  ausloteten.9 

Exemplarisch sei hier Dieter Schnebel genannt, dessen erste rein vokale Komposition, das 

Geistliche Lied von 1956, den Weg zu seinen späteren experimentellen Sprachkompositionen 

aus seriell geprägtem Denken heraus ebnete. Schnebel ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, 

dass  nach der  Hochzeit  experimenteller  Sprachkompositionen  in  den  60er  Jahren  (neben 

Schnebels Glossolalie wären hier als weitere prominente Werke Cages Song Books oder Li-

getis Aventures zu nennen) die Innovations- und Experimentierlust im Umgang mit Sprache 

als musikalischem Material ihren Zenit überschritten hatte. So wandte sich Schnebel nach 

dem Abschluss der  Maulwerke 1974 wieder verstärkt Aspekten traditioneller Musik und in 

den 80er Jahren auch wieder konventionelleren Formen der Vertonung zu.10 Neben dieser 

postmodernen Tendenz wurden zeitgleich aber andere Entwicklungslinien  in der Auseinan-

dersetzung mit Sprache ebenso weiterverfolgt: postserialistische, sprachexperimentelle, von 

der amerikanischen Musik um Cage beeinflusste, spektralistische, um nur einige exempla-

risch zu benennen. Die daraus resultierende stilistisch inhomogene und ästhetisch zunehmend 

pluralistische Ausrichtung der Neuen Musik wurde, so scheint mir, in der Musikwissenschaft 

der  Zeit  aber nur unzureichend nachvollzogen. So konnten die  hermeneutischen Untersu-

chungen etwa, die im Diskurs der 1970er und 1980er Jahre verstärkt aufkamen,11 in der aktu-

ellen Musik zwar bekannte Sprachtopoi und Referenzmuster entdecken und historisch veror-

ten,  vernachlässigten  im Bestreben der  Bedeutungszuweisung aber  oft  zahlenmäßige  und 

strukturbezogene Aspekte.  Umgekehrt  standen strukturalistisch  geprägte Ansätze12 bei  der 

konkreten analytischen Anwendung ihrer abstrakten Matrizes und Kategorien auf musikali-

sche Beispiele nicht selten vor Plausibilitätsproblemen, die aus der Differenz von objektiver 

Struktur und subjektiver Erfahrung, von immanenter struktureller Kohärenz und die Struktur 

transzendierendem  musikalischen  Zusammenhang  resultierte.  Diese  Dichotomie  von 

struktureller  und  phänomenaler  Perspektive,  von  Struktur  und  Semantik,  von  Zahl  und 

Erzählung kann als ein methodisches Grundproblem jeder Analyse der Neuen Musik und 

insbesondere  der  Musik  nach  1970  gelten.  Die  vorliegende  Studie  möchte  anhand  der 

Analyse  einer  Komposition,  die  gleichermaßen  durch  strukturelle  Komplexität  wie 

9 Vgl. Nauck (2001), S. 105ff.

10 Vgl. ebd., S. 317ff.

11 Vgl. exemplarisch Dahlhaus (1973, 1975), Kabuiscky (1986).

12 Vgl. z. B. Nattiez (1976).
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phänomengeleitete Höranalyse erfassbar ist, einen exemplarischen Beitrag dazu liefern, wie 

die Wechselwirkung beider Aspekte analytisch gewinnbringend zusammengeschaltet werden 

können.  Methodischer  Leitfaden  dazu  soll  eine  Begriff  sein,  der  in  der 

musikwissenschaftlichen Diskussion bisher relativ wenig Beachtung gefunden hat und daher 

im folgenden kurz vorgestellt werden soll.

2. Übertragung als ästhetische Strategie

Die angesprochenen hermeneutischen und semiotischen Ansätze der Musikwissenschaft er-

wiesen sich nicht nur oft, wie schon angedeutet, in der analytischen Anwendung als zu einsei-

tig und zu eng gefasst, sie teilen auch ein grundlegendes methodisches Problem, das sich aus 

der in ihnen mehr oder weniger explizit aufgeworfenen Frage ergibt, ob und wie musikali-

scher Sinn bzw. musikalische Bedeutung in Analogie zur sprachlichen Bedeutung konzipiert. 

So fällt auf – egal ob in historisch orientierten Studien,13 in zeichentheoretisch fundierten Ver-

gleichsmodellen14 oder in Untersuchungen, die die Inkommensurabilität15 oder zumindest zei-

chentheoretische  Inkompatibilität  von Sprache  und Musik  vertreten16 –,  dass die  Begriffe 

‚musikalischer Sinn‘ und ‚musikalische Bedeutung‘ sehr unterschiedlich gebraucht  und in 

Beziehung gesetzt werden,17 während die Konzepte von sprachlicher Bedeutung in allen an-

gesprochenen Studien im Kern der semiotischen Definition von Sprache als bedeutungsver-

mittelndem Zeichensystem folgen. Der Umstand, dass sprachliche Bedeutung theoretisch also 

offenbar relativ klar umrissen werden kann18 und auch alltagssprachlich weitgehend unpro-

13 Vgl.  Budde (1981),  Motte-Haber  (1985),  Dahlhaus  (1988),  Dahlhaus  (1975),  Henneberg  (1988),  Cook 

(2007).

14 Vgl. Mahrenholz (2000a, 2000b), Tarasti (2002), Mattusch (2003), Thorau (2000), Eco (2002), Wolf (1999), 

Dahlhaus (1975).

15 Vgl. Gier (1995), Gruber (1995).

16 Vgl. Budd (1985), Kivy (2001), Scruton (1997), und Davies (1994, 2002).

17 So wird teils klar zwischen Sinn und Bedeutung differenziert (z. B. in Scruton (1997)), teils werden beide 

Begriffe synonym gebraucht (etwa in Eco (2002)), teils nicht trennscharf zwischen ihnen unterschieden (z. 

B. Cook (2007)).

18 Zu betonen ist hier freilich das ‚relativ‛, denn selbstverständlich gibt es eine Vielzahl von Sprachauffassun-

gen und damit einhergehenden unterschiedlichen Verständnissen von sprachlicher Bedeutung; doch selbst 

da, wo ein konventioneller oder traditioneller Begriff von Sprachbedeutung radikal in Frage gestellt wird 

4



blematisch  gebraucht  wird,  ermöglicht  also  einerseits  eine  einheitliche  Vergleichsfolie, 

gleichzeitig wird dadurch aber auch einseitig aus der Perspektive sprachlicher Bedeutung ar-

gumentiert und musikalische Bedeutung sozusagen als theoretisch zu kompensierende Defizi-

enz angesehen;19 ein tertium comparationis kann also schon deswegen nicht gefunden wer-

den, weil es im Kern des primum comparationis bereits enthalten ist.

Als Antwort auf diese Problematik hat sich in Philosophie und Kulturwissenschaften in den 

letzten Jahren ein Ansatz ausgebildet, der bei der vergleichenden Betrachtung von Künsten 

das tertium comparationis nicht mehr alleine im Begriff des Zeichens, sondern auch im Be-

griff des Mediums sucht. Die Rede von ‚Intermedialität‘ und ‚Intermedien‘ als Beschreibung 

dessen, was an medialen und – untrennbar damit verknüpft – semiotischen Prozessen zwi-

schen den Künsten stattfindet, hat in diesem Zusammenhang neue Aktualität  erlangt,  und 

auch dem Konzept von Übertragung kommt in diesem Zusammenhang immer größere Be-

deutung zu – zumeist in allgemeinen theoretischen Aspekten,20 aber zunehmend auch in kul-

tur- und kunsttheoretischen Fragestellungen.21 In meiner Studie gehe von der These Sabine 

Sanios  aus,  dass  Übertragung als  eine für  die  moderne Kunst  des  20.  Jahrhunderts  (ein-

schließlich der Musik) charakteristische ‚ästhetische Strategie‘ gelten kann.22 Als geeigenter 

Refelexionsraum erscheint mir dabei das Übertragungskonzept, wie es in den letzten Jahren 

in der Medientheorie diskutiert worden ist.23 Freilich bedarf das breite Bedeutungsspektrum 

des medientheoretischen Übertragungsbegriffs, das von seiner eher marginalen Rolle bei der 

apparativ-technischen  Beschreibung  von  Datenübertragungsprozessen  etwa  bei  Friedrich 

Kittler bis zur zentralen Stellung als Kern eines Medienmodells bei Sybille Krämer reicht, 

unter methodisch-pragmatischen Gesichtspunkten eine klare Eingrenzung. Daher möchte ich 

drei Aspekte von Übertragung definieren, die mir für ein systematisches Interesse an Übertra-

(wie bei Derrida), bleibt sein semantischer Kern zumindest als Negativbezug intakt.

19 Ein anderer, vor allem in der angelsächsischen Forschung ausgeprägter Ansatz, der diesem Muster nicht 

folgt, liegt darin, musikalische Bedeutung vor allem in Hinblick auf emotionalen und expressiven Gehalt zu 

bestimmen. Er kann hier nicht weiter verfolgt werden, ist aber auch insofern nicht von Interesse, als er die  

musikalische vollkommen von der sprachlichen Bedeutungskonstitution loslöst und mithin nicht spezifisch 

künstevergleichend angelegt ist.

20 So in Krämer (2008), einer Studie, die wesentlich zur Renaissance des Übertragungsbegriffs beigetragen 

hat.

21 Zuletzt umfassend dargestellt in Kleihues u. a. (2010).

22 Vgl. Sanio (2003).

23 Vgl. Krämer (2003); Münker (2008); Vogel (2005); Mersch (2003); Lagaay (2004).
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gungsprozessen von Sprache in Musik aufschlussreich erscheinen: 1. Übertragung im engen 

medientheoretischen Sinne als Übertragung von Informationen mittels medialer Kanäle; 2. 

Übertragung als  produktionsästhetische Strategie;  3.  Übertragung als poetologisches Kon-

zept. Ausgehend von dieser Differenzierung will ich meinen analytischen Untersuchungsge-

genstand in Hinblick auf kompositionstechnische Aspekte befragen (Welche sprachlichen In-

formationen – wie Klanggestalt,  Rhythmik, Semantik etc.  – werden in Musik übertragen, 

welche medialen Hilfsmittel – z. B. theoretische Modelle – werden bei der Übertragung be-

nutzt?  Welche Kompositionstechniken  kommen  dabei  zum Einsatz?)  als auch Fragen der 

kompositorischen Poetologie in den Blick nehmen (Welche Intention wird mit der Übertra-

gung verfolgt? In welchem Verhältnis – strukturell, semantisch – steht die übertragene Spra-

che zur resultierenden Musik?). 

6



II Hauptteil

1. Übertragung als produktionsästhetische Strategie im Schaffen Walter Zimmermanns

Unter den 93 Einzelstücken, die – zu 25 thematischen Werkkomplexen gruppiert – in Walter 

Zimmermanns  offiziellem Werkverzeichnis  bisher  aufgelistet  sind,24 findet  sich  kaum ein 

Werk, das nicht mit Übertragungsprozessen in Verbindung gebracht werden könnte. Übertra-

gung realisiert sich dabei meistens als ein formalisiertes Verfahren, das strukturelle Eigen-

schaften der zu übertragenden Vorlage in musikalische Struktur überführt. Die Regeln, die bei 

diesen Übertragungen zur Anwendung kommen, sind stets betont nicht-willkürlicher, gleich-

sam entsubjektivierter Natur, da sie entweder auf Konventionen beruhen (z. B. bei den zahl-

reich zu findenden Transkriptionen von Buchstaben in Tonhöhen anhand der Tonnamen – z. 

B. in Fragmente der Liebe, Schatten der Ideen, Numbers und Clinamen)25 oder nachvollzieh-

bare Strukturanalogien bilden (wie etwa in der Oper Die Blinden, in der jeder der zwölf Figu-

ren eine Tonhöhe des chromatischen Totals als fester ‚Tonort‘ zugeordnet wird, wobei die 

sechs Frauen- und Männerfiguren jeweils eine komplementäre Ganztonleiter bilden). Diesen 

in ihren Übertragungsverfahrensweisen sehr strengen Werken stehen einige andere gegen-

über, die Übertragung auf freiere Weise realisieren wie etwa das Klavierstück Voces Abando-

nades, für das Gedichte des argentinischen Dichters Antonio Porchia als Vorlage einer asso-

ziativen Übertragung in ‚Klangembleme‘ dienten, oder das Streichquartett Festina Lente, de-

ren drei Sätze ‚Patientia‘, ‚Poenitentia‘ und ‚Regressus in Infinitum‘ drei Motive emblemati-

scher Renaissanceikonographie in Form musikalischer Phänomene nachzubilden versuchen. 

Doch auch für diese Gruppe von Werken gilt, dass die Übertragungen, obwohl sie nicht mit 

konventionalisierten Zeichenübertragungen, in diesem Sinne also nicht mit Übersetzungsver-

fahren operieren, zumindest teilweise auf Analogiebildungen beruhen, die einer nachvollzieh-

baren Logik folgen, sei sie auf strukturelle Aspekte (in  Voces Abandonades z. B. wird die 

Reihenfolge der assoziativen ‚Klangembleme‘ durch die Gedichtreihenfolge der Buchausga-

be bestimmt) oder sei sie auf die musikalische Wirkungsabsicht bezogen (in ‚Regressus ad in-

finitum‘ von Festina Lente etwa soll dem Hörer das im Werktitel ausgedrückte paradoxe Ver-

hältnis  von  Langsamkeit  und  Schnelligkeit  durch  langsam ausgeführte  Glissandi,  welche 

24 Vgl. die Homepage des Komponisten: http://home.snafu.de/walterz/wzwv.html, 15.04.11.

25 Vgl.  die m. W. bisher  einzige Veröffentlichung, die sich mit  Übertragungsphänomen im Werk Zimmer-

manns befasst: Hopp (1999).
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durch mikrotonale Fluktuationen gleichzeitig ein schnelles Innenleben besitzen, erfahrbar ge-

macht werden).

Die aus  der  inneren Logik und der  Konsequenz ihrer  Ausführung resultierende objektive 

Qualität dieser Übertragungsverfahren kann mit zwei Aspekten in Zusammenhang gebracht 

werden. Zum einen zeugt sie von einer wiederholt geäußerten Skepsis Zimmermanns gegen 

jede Art von subjekt- und ausdrucksbetontem Komponieren. Exemplarisch für dieses kompo-

sitorische Selbstverständnis kann eine Passage aus einem Interview mit Reinhard Oehlschlä-

gel gelten, in der Zimmermann – auf die Kompositionsweise von Lokale Musik angespro-

chen – erläutert: 

,„...und ich halt‘ mich auch da als Subjekt in irgendeiner Weise da heraus [...] ich will mich da nicht auf -

drängen und expressionistisch sein und mein Leiden ausleben oder schwitzend komponieren oder so, son-

dern das ist eine sachliche Angelegenheit, das ist eine sachliche Art zu schreiben“. 26 

Diese angestrebte Sachlichkeit findet für Zimmermann in Übertragungsverfahren eine kom-

positionstechnische Realisierungsmöglichkeit, denn durch die Setzung einer zu übertragen-

den Vorlage und die Anwendung einer strengen Übertragungslogik, wird die kompositorische 

Entscheidungsfreiheit  begrenzt  und das  komponierende Subjekt  in  Distanz  zum musikali-

schen Material gerückt. Freilich versteht Zimmermann dabei den Übertragungsprozess nicht 

als rein mechanistische Hilfe zur Musikgenerierung, sondern als produktiv vermittelnde Ebe-

ne zwischen der in der Interpretation und Ausführung der Übertragungslogik eingeräumten 

Subjektivität  der kompositorischen Entscheidung und der entsubjektivierten Determination 

des objektiven Regelwerks; gerade dieses zuweilen spannungsvolle Zusammenspiel27 ermög-

licht erst die angestrebte „Sachlichkeit“. 

Vielfach  wurde  das  Verhältnis  von  Subjektivität  und  Objektivität  des  kompositorischen 

Schaffensaktes bei Zimmermann auf seine Amerikareisen seit 1974 und insbesondere auf den 

Einfluss Cages und Feldmans zurückgeführt.28 Ohne Frage stellt die Kontaktaufnahme Zim-

mermanns mit der amerikanischen Avantgardeszene, zu deren  Rezeption in Deutschland er 

zunächst mit Radiosendungen im WDR,29 dann seit 1977 auch durch die Organisation einer 

26 Zimmermann (1976), S. 544.

27 In diesem Sinne interpretiert auch Oehlschlägel die oben zitierte Aussage: „...ich hab‘ den Eindruck [...], 

dass du etwas suchst, das mit dir zu tun hat und zugleich ein Verfahren[,] um dich rauszuhalten.“ Ebd., S. 

544.

28 So z. B. im Kapitel „Weltsicht aus der Nische“ in Ulrich Dibelius (1998).

29 Diese Radiosendungen basierten auf den Interviews, die Zimmermann auf den Ameriakreisen mit zahlrei-

chen Komponisten und Musikern geführt hatte und die im Buch Desert Plants (Vancouver 1976) veröffent-
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Konzertreihe im ‚Beginner Studio‘30 einen großen Beitrag leistete, einen wichtigen Einschnitt 

für sein Schaffen dar; so weist etwa das 1975 entstandene Klavierstück Beginner‘s Mind ganz 

offensichtlich einen auf Cage zurückgehenden zenbuddhistischen Hintergrund auf. Dabei darf 

aber  nicht  übersehen  werden,  dass  bereits  die  frühen,  vor  dem  Kontakt  mit  Amerika 

entstandenen  Stücke  Zimmermanns  bereits  zum  großen  Teil  auf  Übertragungsprozessen 

beruhen (in Akkordarbeit etwa werden anhand der Ausführung der Lisztschen Paganini-Etüde 

hierarchisch  strukturierte  Arbeitsorganisationsprozesse  im  Orchesterapparat  nachgebildet). 

Die Rezeption der cageianischen Idee der Ichlosigkeit radikalisierte also ein distanzierendes 

Verhältnis  von  komponierendem  Subjekt  und  musikalischem  Material,  das 

kompositionstechnisch bereits in den frühen Stücken Zimmermanns angelegt war.  In dieser 

Phase  lassen  die  Stringenz  und Konsequenz,  mit  der  die Übertragungsprozesse  ins  Werk 

gesetzt  werden,  viel  eher  an  Parallelen  zur  Rigidität  eines  seriellen  bzw.  postseriellen 

Strukturdenkens erkennen,  das  –  in  abgeschwächter  Form  –  auch  in  den  späteren, 

amerikabeeinflussten  Stücken  noch  wirksam  ist.  Unter  dieser  Perspektive  wäre  zu 

hinterfragen, inwieweit  die immer wieder vorgebrachte und auch von Zimmermann selbst 

lancierte Interpretation der Amerikaerfahrung als eines einschneidenden Erlebnisses, das nach 

einer  Phase  des  Suchens  und  Experimentierens  zu  einer  kompositorischen  Selbstfindung 

führte,31 nicht  die  kompositonstechnische  Kontinuität,  wie  sie  sich  in  den 

Übertragungsverfahren zeigt, überlagert.  

Ein Merkmal dieser Kontinuität liegt darin, dass die Übertragungsverfahren fast ausschließ-

lich von musikexternen Vorlagen ausgehen und so – neben der entsubjektivierenden Funktion 

– ein weiteres Potenzial von Übertragung eröffnen, nämlich die Möglichkeit eines ‚Weltbezu-

ges‘. ‚Weltbezug‘ meint  hier mit Albrecht  Wellmer den „Bezug auf Außermusikalisches“, 

durch den Musik „mehr ist als ein bedeutungsloses Spiel von Tönen und Klängen“.32 Dieses 

‚Außermusikalische‘ sind im Fall von Zimmermann die Vorlagen der Übertragungsprozesse, 

die in unterschiedlicher Weise in die Werke eingehen;33 zuweilen sind sie im klingenden Er-

licht sind.

30 Zur Geschichte des Beginner Studio vgl.: Leukert (2006).

31 Vgl. exemplarisch Schädler (1985), S. 22f.

32 Wellmer (2009), S. 9.

33 Diese Art des Weltbezuges gilt auch für Stücke Zimmermanns, die auf Vorlagen musikinterner Art zurück-

greifen, z. B. die Lieder, auf denen Lied im Wüstenvogelton und The Echoing Green basieren, oder, noch 

deutlicher, die Zuspielung von in einem Kindergarten aufgenommenen Kinderliedern in Songs of Innocence 

& Experience, die vom dazu spielenden Streichquartett aufgegriffen und weitergeführt werden. In beiden 
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gebnis explizit als Referenzen präsent (wie etwa die Schriftprojektionen in  Hyperion), zu-

weilen andeutungsweise versinnbildlicht (wie im Stück Distentio, in dem die Töpferscheibe, 

die Augustinus beim Nachdenken über das Wesen der Zeit als Reflexionsfigur dient, als tat-

sächliches Instrument vom Streichtrio gespielt wird) oder auch nur im Schriftbild der Partitur 

auffindbar (wie in Voces Abandonadas, wo teilweise Gedichtfragmente Porchias in die Parti-

tur eingelassen sind) bzw. nur analytisch aus dem Notentext rekonstruierbar. In allen Fällen 

aber kann gelten, dass der Bezug – sei er referenziell offensichtlich oder nicht – als eine Stra-

tegie  angesehen werden kann,  die  einen Bedeutungshorizont  eröffnet  und damit  auf  eine 

Strukturfixiertheit serieller und postserieller Musik reagiert, die durch die Ausschaltung jegli-

cher inner- und außermusikalischer Referenzen dem Verdikt eines l‘art pour l‘art Angriffs-

punkte lieferte.34 

Neben visuellen Vorlagen (wie die Landkarten in Ländler Topographien, Northwest-Passage 

oder  Über die Dörfer oder emblematische Ikonographien in  Geduld  und Gelassenheit oder 

Ursache&Vorwitz)  bildet  Sprache  den zweiten  wichtigen extramusikalischen Bezugspunkt 

vieler Stücke (z. B. in Schatten der Ideen, Die Blinden, Vom Nutzen des Lassens, Clinamen, 

Hyperion). Dass Sprache hier vor allem Text meint, hat einerseits sicherlich mit der von der 

Zimmermann häufig verwandten Technik der Tonnamentranskription zu tun, die ein relativ 

einfaches  und konventionalisiertes  Verfahren  der  Musikgenerierung aus  einer  Textvorlage 

darstellt, andererseits spiegelt sich in Zimmermanns Textaffinität aber auch sein Interesse für 

literarische und philosophische Quellen wider, die fast immer Ausgangspunkt seines Schaf-

fensprozesses sind. 

Unter den sprach- bzw. textbezogenen Kompositionen stellt die Komposition  In understan-

ding music, the sound dies insofern eine Besonderheit dar, als sie nicht auf der Übertagung ei-

nes Textes, basiert sondern eine aus verschiedenen Texten gewonnenen Theorie über Sprache 

auf Musik überträgt. Dabei kann sie einerseits als frühes Stück paradigmatisch für allgemeine 

Charakteristika der auch in späteren Stücken immer wieder angewendeten Übertragungstech-

nik Zimmermanns stehen, denn in In understanding music, the sound dies wird exzessiv mit 

Fällen wird eine musikalische Vorlage nicht als Zitat integriert, sondern wie ein externes Objekt behandelt.

34 Ein frühes Zeugnis für eine extramusikalische Orientierung bildet ein Text Zimmermanns mit dem Titel 

„Zur Faszination der Gebrauchsmusik“ (in: Zimmermann (1980), S. 39-41), der bei aller im Gewand mar-

xistischer Ideologierudimente vorgetragener Kritik an Gebrauchs- oder „Verbauchsmusik“ (ebd., S. 40) ein 

deutliches Interesse an deren direkter, suggestiver und vor allem mit der alltäglichen Umwelt verbundener 

Wirkung und in diesem Sinne also ihrer Weltbezogenheit erkennen lässt.
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in  jeder  Übertragungsleistung  involvierten  Analogie-  und  Assoziationsbildungen  operiert. 

Andererseits stellt In understanding music, the sound dies m. W. das einzige Stück dar, das in 

konsequenter Weise eine Übertragung eines theoretischen Sprachmodells auf Musik versucht 

und damit implizit auch eine linguistische Modellierung von Musik betreibt; insofern ist es 

als  kompositorisches  Unikat  von  besonderem  Interesse,  zumal  es  wirkungsgeschichtlich 

relativ  unbeachtet  blieb  –  nach   seiner  Premiere  1974  in  Bremen  gab  es  keine  weitere 

Uraufführung des Stücks, die Partitur ist nicht veröffentlicht und es existiert keine im Handel 

erhältliche Aufnahme.35 

35 Partitur sowie Uraufführungs-Mitschnitt wurden mir freundlicherweise vom Komponisten zur Verfügung 

gestellt.
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2. Kontext und Entstehungsgeschichte von In understanding music, the sound dies

Die Entstehungsgeschichte von  In understanding music,  the sound dies,  die  von Anfang 

1972  bis  zur  Fertigstellung  der  Komposition  Ende  1973  (die  Partitur  vermerkt  den 

21.12.1973 als Fertigstellungsdatum) ungefähr zwei Jahre umfasst, kann anhand dreier Texte 

des Komponisten36  rekonstruiert und in verschiedene Phasen unterteilt werden. 

In einer ersten Phase skizzierte Zimmermann Anfang 1972 ein Projekt mit dem Titel ‚Orgon‘, 

das auf Wilhelm Reichs Lehre der gleichnamigen Lebensenergie basieren sollte.  Zimmer-

mann kam mit Reichs Schriften Anfang der 70er Jahre in Kontakt, als er – nach erstem Kom-

positionsunterricht in seiner Heimatstadt Nürnberg bei Werner Heider – nach Köln zog, um 

die dortige Neue-Musik-Szene kennen zu lernen. Diese besaß zur damaligen Zeit – wesent-

lich mitbedingt durch die Fördertätigkeit des WDR und die beiden antipodischen Leitfiguren 

Karlheinz Stockhausen und Mauricio Kagel (beide, Stockhausen seit 1971, Kagel ab 1974, 

Professoren an der Kölner Musikhochschule) – eine nicht nur bundesweite, sondern interna-

tionale Anziehungskraft für Neue-Musik-Schaffende. Bereits vor seinem Umzug hatte sich 

Zimmermann mit Psychoanalyse auseinandergesetzt, in Köln dann vertiefte es dieses Interes-

se und stieß – beeinflusst auch durch den Pianisten Herbert Henck, mit dem zusammen er mit 

Orgon-Energie experimentierte – auf Wilhelm Reich. Freilich ist die Beschäftigung mit Reich 

nicht alleine auf Zimmermanns persönliche Situation zurückzuführen, sondern hat auch mit 

der verstärkten Reich-Rezeption der damaligen Zeit zu tun.37 Besonders die 68er-Bewegung 

sah in Reichs Gedanken eine Art Gegenentwurf zur ‚bürgerlichen‘ Psychoanalyse Sigmund 

Freuds, da sie einen dezidiert lebenspraktischen Theorieansatz verfolgten, der zudem damals 

aktuelle Fragen der sexuellen Gesundheit und Moral thematisierte. Reichs schil lernde Persön-

lichkeit und sein persönliches Schicksal – er starb nach einem Konflikt mit dem amerikani-

schen Staat über seine Orgon-Forschungen im Gefängnis – trugen ebenso wie der Umstand, 

dass Reichs Lehre im akademischen Wissenschaftsbetrieb als diskreditiert galt, das Übrige zu 

seiner Faszinationskraft in linksalternativen Kreisen,  in denen sich auch Zimmermann be-

wegte, bei. Der Entschluss, ein Projekt zu entwickeln, das auf Reichs Lehre beruhte, über-

rascht auch deswegen nicht, da Zimmermann sich bereits zuvor in einem Text mit „Krankheit  

36 Nämlich „Orgon-Katharsis Strategien“ (in: Zimmermann (1980), S. 71-73), „Orgon Stufe 1: Hörverstehen“ 

(ebd., S. 65-69) und „In Understanding Music the Sound dies“ (ebd., S. 75-82).

37 Zu diesem Aspekt vgl. Johler (2007). Als kompakte Einführung in Wilhelm Reichs Werk bietet sich an: Ko-

nitzer (1992).
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als Kategorie der Ästhetik“38 befasste und damit den lebenspraktisch- therapeutischen Ansatz 

des ‚Orgon‘-Projekts schon vorzeichnete. Der erste  skizzenhafte Entwurf des Projekts sah 

vier ‚Kapitel‘ vor, die zeigen sollten, „welche Klangstrategien Katharsis erzeugen“.39 Bereits 

die  vorgesehene  Besetzung  des  Projekts  „für  Didjeridu-Spieler,  Corroboree-Sänger, 

männlichen  Akteur,  4-Kanal-Tonband,  Stereo-Tonband,  5  Diaprojektoren,  16mm 

Filmprojektor,  UV-Licht,  Scheinwerferlicht  (hellblau),  1  Minischeinwerfer  (gelb),  4 

Spotlights (weiß), 2 Blitzlichter, lichtreflektierendes Pulver, Biomusikdevice (EMG, ERG)“40 

zeigt an, dass Zimmermann bei seinem Plan nicht an ein gewöhnliches Konzertstück, sondern 

vielmehr an eine synästhetische multimediale Inszenierung dachte. Laut Skizze sollte in ihr – 

ausgehend  von  der  Darstellung  eines  Rituals  australischer  Eingeborener,  in  dem „Musik 

ungebrochener  Ausdruck des  Biologischen  ist“41 –  ein  Prozess  gestaltet  werden,  der  der 

Reichschen ‚Lebensformel‘ ‚Tension-Charge-Discharge-Relaxation‘ nachempfunden ist mit 

dem Ziel,  über  Spannungsauf-  und -entladungen  am Ende  sowohl  Ausführende  als  auch 

Zuschauer  in  einen  Zustand  der  Entspannung  zu  versetzen.  In  weiten  Teilen  bleibt  der 

Projektentwurf  allerdings  schwer  verständlich,  einerseits  weil  er  skizzenhaft-unkonkret 

bleibt,  andererseits  aber  auch  weil  er  sich  sehr  stark  an  der  Reichschen  Terminologie 

orientiert,  über  die  Martin  Konitzer  bemerkt,  ihre  Kompliziertheit  vermittele  oft  den 

Eindruck, dass „ein verzweifelt einzelner seine Erfahrung und sein Wissen auch durch die 

Terminologie als Wissenschaft institutionalisieren [wolle]“.42 

Eine zweite kurze Projektskizze verfasste Zimmermann, um sie an Otto Ernst Laske zu schi-

cken, der am Institut für Sonologie in Utrecht forschte. Zimmermann hatte in Köln von Las-

kes Arbeit gehört und trug sich mit dem Gedanken, bei Laske in den Niederlanden zu studie-

ren. Dazu muss bemerkt werden, dass Zimmermann in Köln weder an der Musikhochschule 

eingeschrieben war, noch privaten Kompositionsunterricht erhielt. Abgesehen von den frühen 

Kompositionsstunden bei Werner Heider in Nürnberg und einzelnen am WDR zum Thema 

‚Hörspiele‘  abgehaltenen  Kursen  bei  Mauricio  Kagel43 sowie  Studienaufenthalten  am 

38 Zimmermann (1980), S. 45-48.

39 Ebd., S. 72.

40 Ebd., S. 72.

41 Ebd., S. 72.

42 Konitzer (1992), S. 7.

43 Daraus  resultierte  eine  Projektskizze  für  ein  Hörstück,  die  in  dem  Text  „Vorschläge  zu  »Musik  als 

Hörspiel«“ (in: Zimmermann (1980), S. 43/44) zu finden ist.
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Amsterdamer Institut für Ethnomusikologie war Zimmermann also bis dato kompositorisch 

weitestgehend Autodidakt. Neben einer vom Komponisten selbst eingeräumten charakterli-

chen Eigensinnigkeit44 hatte das – auf die Situation in Köln bezogen – sicherlich auch mit der 

Zimmermann  anachronistisch  erscheinenden  Selbstinszenierung  des  inzwischen  auch 

institutionell arrivierten ‚Meisters‘45 Stockhausen zu tun. Das noch relativ junge Institut für 

Sonologie hingegen – es ging aus dem elektronischen Studio von Philips hervor und wurde 

1967 unter der Leitung von Gottfried Michael König gegründet – bot in den Augen Zim-

mermanns ein attraktiveres Umfeld an, da es sich in Struktur und ästhetischer Ausrichtung 

viel  weniger an Institutionen traditioneller bürgerlicher Musikkultur  (wie  z. B.  der Kölner 

Musikhochschule) als  an  modernen  naturwissenschaftlichen  Forschungseinrichtungen 

orientierte. Der zweite, sehr viel  kürzere Projektentwurf zu ‚Orgon‘, den Zimmermann an 

Laske schickte, gibt als Ziel – ähnlich dem ersten Entwurf – an, „mit Klängen bestimmbare 

Energien  im  Körper  des  Menschen  freizusetzen,  um  damit  die  Aufarbeitung 

psychosomatischer Störungen zu unterstützen“46 – allerdings ohne dabei Wilhelm Reich zu 

erwähnen.  Der  Grund  dieser  Auslassung  liegt  vermutlich  in  der  oben  erwähnten 

wissenschaftlichen  Diskreditiertheit  der  Reichschen  Lehre;  Zimmermann  wollte  in  einem 

Erstkontakt  wahrscheinlich  mögliche  Irritationen  vermeiden,  die  bei  einem  promovierten 

Philosophen (Laske hatte 1966 bei Adorno seinen Doktorgrad erhalten) nicht unbegründet zu 

befürchten waren angesichts des wissenschaftlichen Verdikts über Reichs Lehren, die häufig 

in den Bereich der Esoterik oder sogar des Psychopathologischen gerückt wurden.47 Doch 

nicht  nur  die  Aussparung  des  gedanklichen  Hintergrundes  fällt  in  Zimmermanns  neuer 

Projektskizze  auf;  allgemein  ist  eine  Tendenz  zur  Verwissenschaftlichung  in  der 

Beschreibung des  Vorhabens festzustellen.  So ist  jetzt  nicht  mehr die  ‚Darstellung‘  eines 

Aborigeneerituals  Ausgangspunkt  des  Projekts,  sondern  die  „Analyse magisch-

therapeutischer  Rituale  verschiedener  Indianerstämme  des  Amazonas“  [kursive  Hervor-

hebung von mir], welche „mittels linguistischer Mittel“48 erfolgen soll. Doch trotz der Anpas-

sung an wissenschaftlich anerkannte Terminologie reagierte Laske mit höflicher, aber dezi-

44 Zimmermann (1976), S. 525.

45 So bezeichnet Zimmermann Stockhausen ironisch im Interview mit Reinhard Oehlschlägel (vgl. ebd., S.  

526f.).

46 Zimmermann (1980), S. 73.

47 Vgl. Konitzer (1992), S. 95ff.

48 Zimmermann (1980), S. 73.
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dierter Kritik: 

„Honestly, [...] I cannot determine the theoretical issue you intend to deal with;[...] To my insight, your 

problem statement needs Geisteraustreibung.“49 

  von Laske vermisste „theoretical issue“ formierte sich, als Zimmermann, den die Kritik zu-

gleich „ernüchterte und anspornte“,50 wenig später Laskes Schrift Introduction to a Generati-

ve Theory of Music51 las. Darin gibt Laske einen Zwischenbericht über sein Forschungsproj-

ekt „Die logische Struktur einer generativen musikalischen Grammatik“, an dem er seit 1971 

als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Institut für Sonologie arbeitete und 

die zum Ziel hatte, Grundzüge einer musikgrammatischen und musikstrategischen Theorie zu 

entwickeln. Da diese Arbeit und das folgende persönliche Studium Zimmermann bei Laske 

für den weiteren Fortgang der Arbeit an dem ‚Orgon‘-Projekt von entscheidender Bedeutung 

werden sollte, will ich kurz Laske und seinen Ansatz vorstellen.

Otto Ernst Laske, Jahrgang 1936, hat ein kaum bekanntes, aber beeindruckend umfangreiches 

und vielseitiges  Schaffen vorzuweisen,  das  von Kompositionen und Gedichtpublikationen 

über Arbeiten zu philosophischen Fragen (Promotion über die Dialektik Platos und des frühen 

Hegels) bis zu zahlreichen Texten und Publikationen auf den Feldern der kognitiven Musik-

wissenschaft, Computerwissenschaft und Psychologie reichen (1999 zusätzlich Ph. D. in Har-

vard mit einer Arbeit über Entwicklungscoaching). Während seines Universitätsstudiums in 

den 1960er  Jahren begann Laske  mit  dem Komponieren  und besuchte mehrere  Male  die 

Darmstädter Ferienkurse, auf denen er auch Gottfried Michael König kennenlernte. Nachdem 

Laske im Anschluss an seine Promotion einige Jahre lehrend in den USA verbracht hatte, 

folgte er 1970 einer Einladung Königs ans Institut für Sonologie in Utrecht, um im elektroni-

schen Studio zu forschen und zu komponieren, wobei zwischen diesen Tätigkeiten für Laske 

kein Unterschied bestand: 

„The way to understanding music is by doing it, whether composing, listening, analyzing, performing,  

theorizing [...] My personal involvement is in composing, because composing is so comprehensive.“52 

Dass Laske das übergeordnete Ziel,  Musik zu verstehen, unter kompositionstheoretischem 

Vorzeichen verfolgen konnte, hatte mit einer Voraussetzung zu tun, die basal für seinen ko-

49 Zit nach: Ebd., S. 76.

50 Ebd., S. 76.

51 Otto Ernst Laske: Introduction to a Generative Theory of Music, Utrecht 1973. Die deutsche Originalfas-

sung dieser englischen Übersetzung ist erst 2004 als „Einführung in die generative Theorie der Musik“ 

ediert worden in: Laske (2004), S. 101-148.

52 Zit. nach Tabor (1999), S. 74.
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gnitiv geprägten Theorieansatz ist, nämlich die auf Saussures Dichotomie von Langue und 

Parole  zurückgehende,  von  Noam Chomsky  terminologisch  geprägte  linguistische  Unter-

scheidung  zwischen Kompetenz  und Performanz.  Von Laske  auf  Musik  angewendet,  be-

schreibt  sie  den  unterschiedlichen  Umgang  mit  Musik  seitens  ausübender  Musiker, 

Musiktheoretiker, Komponisten etc. als verschiedene performative Praktiken (oder in Laskes 

Terminonolgie ‚tasks‘), denen – so die Grundthese Laskes – ein gemeinsames implizites Wis-

sen als  musikalische  Kompetenz zugrunde liegt.  Laske  begreift  Musik also  als  kognitive 

Leistung, die durch die strukturelle und prozessuale Analyse der in ihr involvierten performa-

tiven ‚tasks‘ und die daraus resultierende Reduktion auf eine überindividuelle musikalische 

Kompetenz  theoretisch  erfasst  werden  kann.  In  diesem Programm spiegelt  sich  über  die 

Kompetenz-Performanz-Unterscheidung hinausgehend der eminente Einfluss der Chomsky-

schen generativen Transformationsgrammatik wider, mit der sich Laske bereits in den USA 

beschäftigt hatte. So orientiert sich Laske auch an Chomskys Unterscheidung zwischen de-

skriptiven Grammatiken, die aus den vorhandenen natürlichen Sprachen grammatische Re-

geln mit begrenzter Gültigkeit ableiten, und generativen Grammatiken, die Sprachen durch 

die Formalisierung aller strukturell möglicher Verbindungen vollständig zu beschreiben ver-

suchen,53 wenn er proklamiert, dass ein Paradigmenwechsel von ‚Modellbasiertheit‘ zu ‚Re-

gelbasiertheit‘,  den  er  in  der  Kompositionsgeschichte  des  20.  Jahrhunderts  vorgezeichnet 

sieht, auch theoretisch nachvollzogen werden müsse.54 Vereinfacht gesagt besteht dieser Para-

digmenwechsel für Laske darin, dass sich Komponisten vor dem 20. Jahrhundert innerhalb 

anerkannter modellhafter Regelsysteme bewegt haben (z. B. Kadenzharmonik und Sonate), 

während sie im 20. Jahrhundert dazu übergegangen sind, diese Regeln selbst zu setzen. Ge-

nauso sollte es nach Laske primäre Aufgabe der Musiktheorie sein, nicht einzelne Werke oder 

Personalstile als separate Regelsysteme deskriptiv zu beschreiben, sondern die zugrundelieg-

ende Generierungsregeln zu erfassen. Die generative Transformationsgrammatik Chomskys, 

die  für Sprache  ja  genau das versucht,  indem sie  eine Tiefenstruktur  annimmt,  die  durch 

Transformationsregeln in die uns vertraute sprachliche Oberflächenstruktur überführt werden 

kann, diente Laske Anfang der 1970er Jahre daher als Vorbild für sein Projekt einer ‚generati-

ven Theorie der Musik‘. Für die Frage, wie musikalische Regeln im musikalischen Aktivitä-

ten geformt werden und welche Strategien und Problemlösungsverfahren ihnen zugrunde lie-

53 Vgl. Noam Chomsky: Thesen zur Theorie der generativen Grammatik, Frankfurt a. M. 1995, S. 9.

54 Zu den Konzepten ‚Regel- und Modellbasiertheit‘ vgl. Jerry Tabor: „A Pioneer in Composition and Rese-

arch“, in: Tabor (1999), S. 3.
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gen, bildete einen weiteren wichtigen Bezugspunkt die kognitive Lerntheorie (z. B. Arbeiten 

Karl H. Pribrams und George A. Millers), für die sich auch Chomsky – ebenfalls aus der Fra-

gestellung nach dem Zusammenhang von Performanz und Kompetenz – interessierte. 

Durch Laskes Introduction to Generative Theory of Music kam Zimmermann mit den eben 

umrissenen Fragestellungen und Theoriefeldern zum ersten Mal in näheren Kontakt. Dass in 

einem zweiten, nach der Lektüre entstandenen, vollkommen umgearbeiteten Projektentwurf 

zu ‚Orgon‘ am Ende eine Literaturliste mit Werken von Autoren angegeben ist,55 die alle in 

Laskes  Introduction erwähnt werden, zeigt an, dass sich Zimmermann intensiv mit Laskes 

Theorie und ihrem Kontext auseinandersetzte. Inhaltlich wirkte sich das auf die Neukonzep-

tionierung des ‚Orgon‘-Projekts deutlich aus: Zwar bleibt das von Wilhelm Reich inspirierte 

therapeutische  Gesamtziel  erhalten,  allerdings  werden die  früheren  vier  ‚Kapitel‘  zu  vier 

‚Stufen‘ umgestaltet, die jeweils durch ein methodisches Adjektiv gekennzeichnet sind. Die 

erste Stufe (‚formal‘) soll nun eine ‚Hörverstehen‘ anstreben, indem durch den „Aufbau einer 

musikalischen Sprache [...] musikalische Inhalte optimal erfahrbar und verstehbar“56 werden, 

die zweite Stufe (‚inhaltlich‘) ‚Universalien‘ als „invariante Klanginhalte“57 vermitteln, die 

dritte Stufe (‚funktional‘) einen ‚therapeutischen Katalog‘ mit „musikalischen Strategien, die 

bestimmbare Reaktionen auslösen“58 entwerfen und der letzte vierte Teil ‚modellhaft‘ ein pa-

thologisches Problem durcharbeiten. Im weiteren Projektentwurf wird dann die erste Stufe, 

‚Hörverstehen‘, mit Angaben zur Besetzung, formalen Aufteilung und Zeitgliederung detail-

lierter ausgearbeitet. Besonders die formale Gliederung weist den Einfluss der Laske-Lektüre 

auf, da in ihr zentrale Begriffe und Problemstellungen aus Laskes Buch und aus Chomskys 

generativer  Transformationsgrammatik auftauchen  und nach den Kategorien  ‚grammatical 

competence‘  und ‚communicative  competence‘  geordnet  sind  (diese  beiden  Begriffe  sind 

hier, obwohl sie beide ‚competence‘ beinhalten, im Sinne der Kompetenz-Performanz-Unter-

scheidung Laskes verwendet). In der graphischen Darstellung der sehr umfangreichen und 

unpraktikablen Besetzung, die 51 Musiker (darunter sechs Flügel und sechs elektronische Or-

geln) und verschiedenes elektronisches Equipment umfasst, wird der für die Zuschauer vor-

gesehene Raum zudem ‚Informationsraum‘ benannt,59 was  auf  die informationstheoretische 

55 Vgl. Zimmermann (1980), S. 69.

56 Ebd., S. 66.

57 Ebd., S. 66.

58 Ebd., S. 66.

59 Ebd., S. 68.
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Konzeption des angestrebten ‚Hörverständnisses‘ hinweist. Auch wenn sich diese zweite Pro-

jektskizze in vielen Hinsichten deutlich von der letztendlichen Partitur von In understanding  

music, the sound dies unterscheidet, kann sie als letzte dokumentierte Vorstufe der Komposi-

tion angesehen werden, auf deren Grundlage Zimmermann während seiner Besuche am Insti-

tut für Sonologie im Laufe des Jahres 1973 (er wohnte weiterhin in Köln) mit Laske am ‚Or-

gon‘-Projekt arbeitete. Es ist anzunehmen, dass Laske nicht nur in der Konzeptionsphase, 

sondern auch im Komponierprozess einen wichtigen Anteil an der Entstehung von In under-

standing music, the sound dies hatte. Denn auch wenn sich Laske nie als Kompositionslehrer 

im herkömmlichen Sinne verstand, sondern vielmehr als Musikologe, für den Theorie und 

Praxis eine Einheit bildeten,60 lässt der Vergleich zwischen letztem Projektentwurf und der 

deutlich klarer und terminologisch näher an Chomskys generativen Transformationsgramma-

tik orientierten fertigen Partitur darauf schließen, dass der persönlichen Kontakt zwischen 

Laske und Zimmermann auch den eigentlichen Kompositionsprozess, der Zimmermann meh-

rere Monate in Anspruch nahm, entscheidend beeinflusste. Warum Zimmermann die drei wei-

teren Stufen des ‚Orgon‘-Projektes nicht mehr verwirklichte,61 wird – genauso wie die Titel-

wahl von In understanding music, the sound dies – später noch genauer zu diskutieren sein. 

Vorwegnehmen kann man, dass auch durch den versachlichenden und verwissenschaftlichen-

den Einfluss Laskes die in Laskes anfänglicher Kritik des Projekts geforderte ‚Geisteraustrei-

bung‘ tatsächlich stattgefunden hat.

60 Vgl. das Gespräch zwischen Nico Schüler und Otto E. Laske in: Tabor (1999), S. 133-150, insbesondere S. 

140ff.

61 Im offiziellen Werkverzeichnis Zimmermanns wird unter dem Themenkomplex ‚Orgon‘ noch das Stück Ei-

ner ist keiner geführt. Es ist allerdings deutlich vor In understanding music, the sound dies entstanden und 

konzeptionell nicht auf das ‚Orgon‘-Projekt bezogen. Gleichwohl weist es in seinem Versuch, „81 Phasen 

der Entwicklung zur Identität“ (so der Untertitel des Stücks) darzustellen, im Hinblick auf die Repräsentati-

on psychologischer Vorgänge Parallelen zu den Anfängen des ‚Orgon‘-Projekts auf (vgl. Walter Zimermann:  

„Einer ist Keiner“, in: Zimmermann (1980), S. 53-55).
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3. Analyse von In understanding music, the sound dies

3.1. Formgliederung

Das Stück besitzt eine klare Grundform aus vier Hauptteilen (A. 1.-4.) mit drei Einschüben 

(B. 1.-3.), die der Komponist samt Abschnittsüberschriften am Anfang der Partitur selbst auf-

schlüsselt  (hinter den Überschriften stehen – von mir hinzugefügt – zuerst Studienziffern, 

dann Taktzahlen):62

A. 1 Morpholgy (St. 0-26, T. 1-190)  

1.1. Basic sounds (St. 0-11, T. 1-70)

1.2. The 49 elements (St. 12-21, T. 71-152)

1.3. The syntagmatic relations (St. 22-26, T. 153-190)

B. 1 Signal Learning (St. 27, T. 191-216)

A. 2 Deep Structure (St. 28-45, T. 217-347)

2.1. The 21 lexical formatives (St. 28-32, T.217-262)

2.2. Categorial rules (St. 33-39, T. 263-295)

2.3. The 7 syntagmas (St. 40-45, T. 296-347)

B. 2 Concept formation (St. 46, T. 348-406)

A. 3 Transformation (St. 47-57, T. 407-464)

3.1. Transformational rules (St. 47-50, T. 407-432)

3.2. Acceptability (St. 51-52, T. 433-448)

3.3. Transformation (St. 53-57, T. 449-467)

B. 3 Problem solving (St. 58, T. 468-494)

A. 4 Surface structure (St. 59-64, T. 495-550)

4.1. Flash back (St. 59-62, T. 495-518)

4.2. Filtration (St. 63, T. 519-534)

4.3. Synchronisation (St. 64, T. 535-550)

62 In der Partitur selbst sind nur die Studienziffern, aber keine Taktzahlen vermerkt. Die Hinzufügung der 

Taktzahlen schien mir notwendig, da die Studienziffern nach aufführungspraktischen Gesichtspunkten, also 

sehr unregelmäßig gesetzt sind. Die Taktzahlen hingegen spiegeln wegen des durchgehenden Tempos (BPM 

90) die zeitlichen Proportionen der Abschnitte zumindest annähernd wider (das Metrum hat 4/4 als Grund-

maß, weist aber immer wieder Taktwechsel auf), zudem erleichtern sie bedeutend die Orientierung.
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 Der formal klare Aufbau aus vier jeweils in drei Unterabschnitte aufgeteilten A-Teilen und 

drei  eingeschobenen  B-Teilen  folgt  einer  Logik,  die  mit  den  theoretischen  Vorlagen  des 

Stücks zu tun hat. So korreliert die Aufteilung in A- und B-Teile mit der linguistischen Unter-

scheidung von Kompetenz und Performanz, da die Abschnittsüberschriften der A-Teile fast 

allesamt  der  generativen  Transformationsgrammatik  und  diejenigen  der  B-Teile  aus  dem 

Theoriefeld der kognitiven Lern- und Problemlösungsforschung entstammen. Einzig der Teil 

A.1, ‚Morphology‘, fällt hier signifikant heraus, da der Begriff der Morphologie in der gene-

rativen Transformationsgrammatik keine Rolle spielt.63 In Zimmermanns Stück ist er dennoch 

insofern auf die generative Transformationsgrammatik bezogen, als er den Bereich der Pho-

nologie vertritt, der sich mangels eines offensichtlichen musikalischen Äquivalents für das 

linguistische Konzept des Phonems einer Übertragung in Musik entzieht.64 Zusammen mit 

den Teilen A.2 bis A.4, die einer in der generativen Transformationsgrammatik angelegten 

Bewegung von der syntaktischen Tiefenstruktur über deren Transformation zur Oberflächen-

struktur folgen, ergibt sich damit in den A-Abschnitten alleine aus den Überschriften eine im 

Untertitel des Stücks, „Komposition der Entstehung einer Komposition“, angesprochene Ge-

samtdramaturgie,  die sich von distinkten Grundlagen zur zusammengesetzten Komplexion 

bewegt. Gleichzeitig ist bei den A-Teilen eine Tendenz zur Verkürzung festzustellen (A.1: 

190 Takte, A.2: 130 Takte, A. 3:  60 Takte, A.4: 55 Takte). Diese dramaturgische Entwick-

lungstendenz spiegelt sich auch in den zwischen die drei A-Teile geschobenen relativ kurzen 

B-Teilen wider, und zwar im zunehmenden Komplexitätsgrad der angesprochenen kognitiven 

63 Der Vollständigkeit halber wäre noch hinzuzufügen, dass auch die Überschriften der Unterteile von A.4 

nicht in der Terminologie der generativen Transformationsgrammatik vorkommen. Allerdings können sie an 

dieser  Stelle vernachlässigt  werden,  da  sie  dem für  die  generative  Transformationsgrammatik zentralen 

Oberbegriff ‚Oberflächenstruktur‘ zugeordnet sind. Außerdem dürfte  ihre Wahl damit  zusammenhängen, 

dass die generative Transformationsgrammatik zur Beschreibung der Oberflächenstruktur, die längst nicht 

so ausdifferenziert betrieben wird wie diejenige der Tiefenstruktur und Transformationsebene, schlicht nicht 

so viele Begriffe anbietet, Zimmermann im Sinne seiner formalen, auf die Zahl 12 (was wiederum mit der  

verwandten Zwölftonreihe (vgl. 3.4.1) zusammenhängt) ausgerichteten Logik aber drei Unterabschnitte pro 

A-Teil benötigt.

64 Eine Übertragung des Phonemkonzeptes in Musik steht vor allem vor zwei Schwierigkeiten: Einerseits ist  

sie per definitionem (Phonem als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit) mit der Frage konfrontiert, 

was musikalische Semantik ist und wie sie verändert werden kann, andererseits ist das Konzept des Pho-

nems an syntagmatische und paradigmatische Eindimensionalität gekoppelt, während musikalische Struktu-

ren und Gestalten potenziell polydimensional sein können (Phoneme folgen einzeln aufeinander, Töne z. B. 

können zu Akkorden zusammentreten, Melodien zu kontrapunktischer Vielstimmigkeit etc.).
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Leistung: vom konditionierenden Signallernen über das anspruchsvollere Begriffebilden bis 

zum hochkomplexen Problemlösen.  

Bei aller dramaturgischer Schlüssigkeit fällt bereits beim ersten Blick auf den Gesamtaufbau 

auf, dass ein Aspekt, der sowohl in Lerntheorie als auch generativer Transformationsgramma-

tik eine wichtige Rolle spielt, in den Überschriften fehlt: der Aspekt der Semantik. Zwar ver-

steht sich die generative Transformationsgrammatik primär als eine Syntaxtheorie,65 jedoch 

umfasst sie ebenso auch phonologische und semantische Aspekte. Besonders bei der Erklä-

rung der semantischen Interpretation von syntaktischen Beschreibungen sind semantische In-

tuitionen unverzichtbar, da sie z. B. über das Wohlgeformtsein oder Nichtwohlgeformtsein 

von Sätzen entscheiden.66 Genauso kann die  kognitive Lern- und Spracherwerbsforschung – 

selbst bei einer gänzlich formalisierten Beschreibung – Begriffebilden und Problemlösen nie 

ohne eine semantisch interpretative Seite erklären.67 Wie sich später zeigen wird (unter 5.), ist 

die Auslassung einer semantischen Komponente in der Stückgliederung kein Zufall, sondern 

berührt  eine Grundproblematik in der Konzeption von  In understanding music, the sound 

dies. 

3.2. Besetzung

Die Besetzung des Stücks besteht aus einer ähnlich klaren Disposition wie der großformale 

Aufbau: Zu drei gleich besetzten Ensembles (Ensemble 1-3) mit jeweils Flöte, Klarinette, Po-

saune, Violine, Viola, Violoncello tritt ein weiteres Ensemble (Ensemble 4) aus zwei Pianis-

ten und einem Schlagzeuger hinzu, wobei der erste Pianist außerdem ein Magnetofon bedient 

und der zweite Pianist auch eine ringmodulierte Orgel spielt.

Die vier Hauptteile sind durchgehend mit Ensemble 4 (mit Magnetofon und Orgel) und En-

semble 1 besetzt, wobei im Verlauf von A. 2 das Ensemble 2 und im Verlauf von A. 3 das En-

semble 3 hinzutritt, so dass erst in A. 4 die Gesamtbesetzung durchgehend beteiligt ist. In die-

sem Besetzungszuwachs spiegelt sich die bereits in der formalen Dramaturgie zu findende 

Idee des schrittweisen Aufbaus von einer basalen Tiefenschicht bis zur komplexen Oberflä-

che. Von der progressiven Besetzungserweiterung abgehoben sind die eingeschobenen Zwi-

schenteile B. 1-3, in denen ausschließlich die beiden Pianisten aus Ensemble 4 auf zwei Kla-

vieren spielen.  

65 Vgl. Chomsky (1965).

66 Vgl. Chomsky (1995), S. 19f.

67 Vgl. Schwarz (2008), S. 137-165.
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Zusätzlich zur Besetzungsgröße gibt die Partitur die Anordnung der Ensemble vor. Pianisten 

und Schlagzeuger befinden sich danach im Zentrum, um das die drei Ensembles – an jeder 

Seite bis auf der des Publikums eins – gruppiert sind; vor den Pianisten befindet sich der Diri-

gent und wiederum vor ihm in Richtung des Publikums stehen die Lautsprecher. Zudem wer-

den auf der zweiten Seite der Partitur noch drei Aufführungsversionen zur Wahl gestellt. Bei 

der ‚synthetischen‘ Version soll hinter die Ensembles in halber Sichthöhe ein „Orgon-Sicht-

objekt“ angebracht werden,68 in einer ‚analytischen‘ Version soll eine „Aufschlüsselung des 

Stücks“ auf eine Leinwand projiziert werden69 und in der ‚ökonomischen‘ Version schließlich 

wird eine – der ungewöhnlichen und daher aufführungspraktisch ungünstigen Besetzung ge-

schuldete – reduzierte Besetzung für nur 9 statt 21 Instrumentalisten autorisiert, bei der der 

Part der Ensembles 2 und 3 als vorproduziertes Zuspiel vom Band abgespielt wird. 

3.3. Die Signalebene

Neben der formalen Besetzungsdramaturgie ist das Verhältnis der Ensembles in den A-Teilen 

außerdem durch eine durchgehende funktional-hierarchische Ordnung bestimmt: Das Ensem-

ble 4 repräsentiert eine Signalebene, deren einzelne Zeichengebungen sich unmittelbar und 

ausnahmslos auf das musikalische Geschehen in den Ensembles 1-3 auswirken. Dieser Si-

gnalmechanismus ist laut Zimmermann70 nach einem Algoritmus der FORTRAN-Program-

miersprache modelliert, der wiederum einer TOTE-Einheit ähnelt. Eine TOTE-(Test-Opera-

tion-Test-Exit-)Einheit war in der kybernetischen Forschung der 60er und 70er Jahre ein Mo-

dell, das zur formalisierten Beschreibung von Aktivitäten verwendet wurde. Aktivitäten wur-

den demnach als Abfolge von einzelnen Aufgaben konzipiert, die solange durch Schleifen 

von Operationen und anschließenden Tests laufen, bis sie der Grundhypothese, also etwa der 

zu findenden Lösung einer Problemstellung, entsprechen. Laske schlägt die Benutzung von 

TOTE-Einheiten vor, um mit ihrer Hilfe musikalische Verhaltensfolgen zu beschreiben, die 

Regeln  gemäß einem übergeordneten Plan,  der  eine gewisse  Aufgabenstellung bearbeitet, 

verfolgen.71 Ebenfalls bei Laske findet sich der Hinweis, den Zimmermann in der Umsetzung 

68 In dieser Version kam das Stück auch beim Festival „Pro Musica Nova“ 1974 in Bremen zur Uraufführung; 

as „Orgon-Sichtobjekt“ war dabei dem Orgonzeichen Wilhelm Reichs, einem Quadrat mit einer offenen 

leicht angewinkelten Seite, nachempfunden.

69 Diese Aufschlüsselung wurde nie verwirklicht. Mehr zu ‚Orgon-Sichtobjekt‘ und zur Projektion weiter un-

ten in 5.

70 Ebd. S. 76.
71 Vgl. Laske (2004), S. 112f.
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der  TOTE-Einheit  in  die  FORTRAN-Programmiersprache  aufgegriffen  hat,  nämlich  dass 

„musikalische Pläne prinzipiell Programme sind. Solche Programme kann man sich als Com-

puterprogramme denken, die eine musikalische Aktivität simulieren.“72 Die Signalebene in In 

understanding music, the sound dies repräsentiert also eine Metaebene, die das musikalische 

Geschehen gleichsam als planhaftes Verhalten in Hinblick auf das übergeordnete Ziel  des 

Aufbaus einer musikalischen Sprache inszeniert.  Den insgesamt acht Befehlen des FORT-

RAN-Programms ordnet dazu Zimmermann jeweils ein akustisches Signal zu:

Befehl Bedeutung Musikalisches Signal
INPUT Dateneingabe, Problemstel-

lung
ringmodulierte Orgel mit re-
gelmäßiger Repetition von B

DO Laufanweisung vom Magnetofon erzeugte 
komplexe Impulsfolge

GOTO Rücksprung innerhalb des 
Programms, Wiederholung 
eines Sequenzabschnitts

zwei Templeblock-Impulse + 
Magnetofon auf dem zweiten 
Impuls

IF Sprung innerhalb einer 
GOTO-Wiederholung

drei Schlagzeugimpulse 
(Templeblock, Woodblock, 
Templeblock) 

CALL Aufruf eines Unterpro-
gramms

komplexe Impulsfolge des 
Magnetofons zusammen mit 
sehr hohen Magnetofonfre-
quenzen

RETURN Rücksprung ins Hauptpro-
gramm

Synchrones Ende von Magne-
tofon mit einem Woodblock-
schlag

STOP Ende einer Sequenz einzelner Woodblockschlag
OUTPUT Datenausgabe, Lösung des 

Problems
ringmodulierte Orgel mit der 
ausgehaltenen Quinte B-f‘‘

Musikalisch gesehen sind besonders der INPUT- und OUTPUT-Befehl von Bedeutung, da sie 

im Gegensatz zu den übrigen perkussiven Signalen eine tonale Qualität besitzen, indem sie 

das B als festen Bezugspunkt und in diesem Sinne als Grundton des gesamten Stücks instal-

lieren. Durch seine subtil ausdifferenzierte Präsentation – im INPUT als alleiniger repetitier-

ter  Ton,  im  OUTPUT  mit  der  Obertonquinte  als  ausgehaltener  Klang  –   kann  das  B 

Programmanfang und -ende sowohl klar genug markieren als auch, da auf einen OUTPUT- 

meistens direkt eine INPUT-Befehl folgt, zwei Programmschleifen miteinander verklammern. 

Durch den Wechsel der Ringmodulation, die das B in seiner tonalen Qualität intakt lässt, da-

72 Ebd., S. 113.
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bei aber leicht abschattiert, kann zudem die formale Gliederung in die zwölf einzelnen A-

Unterabschnitten hörbar verdeutlicht werden. 

Zur Veranschaulichung der durch seinen Voraussetzungsreichtum zuerst einmal abstrakt an-

mutenden  Übertragung  einer  Computerprogrammschleife  auf  einen  musikalischen  Ablauf 

will ich beispielhaft einen Durchlauf des Signalprogramms erläutern. Gleich am Anfang des 

Stücks wird mit dem ringmodulierten B der Orgel der INPUT-Befehl aufgerufen, zunächst 

zweimal, ohne dass zu prozessierende Daten angegeben werden, ab T. 4 dann zunächst mit 

zwei Tönen, f‘ und es‘, und darauf folgend mit einer angedeuteten Ober- und Untertonreihe 

von b‘ bzw. b aus gespeist. In T. 6 wird durch das Magnetofon gleichzeitig ein CALL- und 

ein DO-Befehl signalisiert, also einerseits ein Sprung in ein Unterprogramm, das keine direk-

te Auswirkung auf den Hauptinput hat, andererseits eine Laufanweisung, die den eingespeis-

ten Input weitergeneriert. Letzteres geschieht dann in T. 7, indem die Ober- bzw. Untertonrei-

he zeitlich augmentiert (Obertonreihe) bzw. diminuiert wird (Untertonreihe), bevor das Un-

terprogramm mit dem Returnbefehl geschlossen und mit dem GOTO-Befehl eine Wiederho-

lung des bisherigen Inputs, nämlich der T. 4 und 5, angezeigt wird, die dann tatsächlich in T. 

8/9 verkürzt wiederholt werden. Am Anfang von T. 10 steht der IF-Befehl, der einen Sprung 

aus einer Wiederholung an einen anderen Punkt bedeutet. Musikalisch realisiert wird das, in-

dem die vorher erklingende Oberton- und Untertonreihen in doppeltem Tempo sich ausdün-

nend wiederholt werden, so dass am Ende die Töne Es und F übrigbleiben, welche dann im 

letztendlichen  Output  dieser  Programmschleife  in  T.  13  sozusagen  ausgespuckt  werden. 

Musikanalytisch gesprochen hat die gesamte Programmschleife also zwei zunächst separat 

auftretende musikalische Materialelemente, Ober-/Untertonreihe und F/Es zueinander in Be-

ziehung gesetzt oder – in der Logik der Programmiersprache gedacht: die Programmschleife 

präsentiert im OUTPUT die Lösung des im INPUT gestellten Problems ‚Bringe Material A 

und Material B in Zusammenhang!‘. An dieser Stelle möchte ich noch nicht  auf die Proble-

matiken eingehen, die aus der Übertragung von Programmier- auf musikalische Logik er-

wachsen (dazu mehr in 5.), sondern auf die Bedeutung der Signalebene für die formale Dra-

maturgie hinweisen. Diese wird klar, wenn man sich eine Auflistung aller Befehle in den 12 

A-Unterabschnitten ansieht:

A.1.1 A.1.2 A.1.3. A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.3.1 A.3.2 A.3.3 A.4.1 A.4.2 A.4.3
INPUT

CALL

RETURN

INPUT

CALL

INPUT

DO

STOP

INPUT

DO

CALL

INPUT

GOTO

IF-INPUT

INPUT

GOTO

IF

INPUT

DO

OUTPUT

CALL

RETURN

CALL

RETURN

INPUT

DO

STOP

INPUT

DO

STOP

OUTPUT
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GOTO

IF

CALL

RETURN

OUTPUT

STOP

INPUT

DO

CALL

RETURN

OUTPUT

STOP

INPUT

DO

CALL

RETURN

OUTPUT

STOP

INPUT

CALL

RETURN

DO 

CALL RE-

TURN

DO

OUTPUT 

STOP INPUT 

DO

CALL

RETURN

DO

OUTPUT

STOP

INPUT

DO

GOTO

IF

GOTO

IF

OUTPUT

STOP

INPUT

CALL

RETURN

GOTO

IF

OUTPUT

STOP

RETURN

GOTO

DO

OUTPUT

STOP

INPUT

DO

CALL

RETURN

OUTPUT

STOP

CALL

RETURN

INPUT

DO

DO

STOP

OUTPUT

INPUT 

DO

CALL

RETURN

OUTPUT

STOP

CALL

RETURN

INPUT

DO

OUTPUT

OUTPUT

INPUT

DO

CALL

RETURN

CALL

RETURN

CALL

RETURN

GOTO

IF

OUTPUT

CALL

RETURN

STOP

INPUT

DO

OUTPUT

GOTO

GOTO

GOTO

IF

RETURN

GOTO

IF

DO

STOP

OUTPUT

CALL

RETURN

INPUT

CALL

RETURN

GOTO

CALL

RETURN

IF

DO

STOP

OUTPUT

DO

STOP

OUTPUT

INPUT

DO

OUTPUT

INPUT

DO

OUTPUT 

INPUT 

DO

OUTPUT

DO

STOP

OUTPUT 

INPUT

CALL

RETURN

OUTPUT

INPUT

DO

OUTPUT

STOP

INPUT

DO

STOP

OUTPUT

INPUT

GOTO

IF

STOP

OUTPUT

CALL

RETURN

INPUT

DO

STOP

OUTPUT

INPUT

DO

STOP

OUTPUT

INPUT

DO

STOP

OUTPUT

INPUT

GOTO

IF

OUTPUT

GOTO

IF

OUTPUT

GOTO

IF

OUTPUT

GOTO

IF

OUTPUT

GOTO

IF

OUTPUT

26



INPUT

CALL

RETURN

GOTO

IF-

DO

DO-

OUTPUT

DO-

OUTPUT

STOP

INPUT

CALL

RETURN

GOTO

IF-

INPUT

IF-

INPUT

DO- OUTPUT

DO-OUTPUT

OUTPUT

STOP

INPUT

DO

OUTPUT

Die Abnahme der Anzahl an Befehlen von 68 in A.1.1 bis zu einem einzelnen OUTPUT-

Befehl  in A.4.3 ist  augenfällig.  Der  Logik des Aufbaus folgend tritt  die Signalebene also 

umso mehr in den Hintergrund, je weiter die Konstitution der letztendlichen Oberflächen-

struktur voranschreitet, bis am Ende das Stück – in der Begrifflichkeit der Spracherwerbs-

theorie gesprochen – gleichsam ‚ausgelernt‘ hat.

3.4. Analyse der einzelnen Abschnitte

3.4.1 A.1: Morphology

Der erste A-Teil, ‚Morphology‘, exponiert das Material, aus dem – der Konzeption nach – das  

gesamte Stück besteht.73 Die Wahl der Überschrift eröffnet dazu ein weites Bezugsfeld, denn 

in der Linguistik wird unter ‚Morphologie‘ sehr allgemein die Lehre aller sprachlichen Be-

73 Die Einschränkung ‚der Konzeption nach‘ ist hier nötig, da das später eingeführte ‚neutrale Material‘ (vgl. 

3.4.2) fehlt. Dieses besitzt dem Konzept nach in der Systematik des Stücks eine rein funktionale Bedeutung 

und damit keine materiale Eigenwertigkeit, phänomenal aber ist es ohne Frage signifikant präsent und daher 

– zumindest für den Hörer – auch als Material bedeutsam.
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standteile verstanden, aus denen Wörter bestehen und die eine Bedeutung oder eine grammat-

ische Funktion besitzen. In der generativen Transformationsgrammatik spielt – wie oben be-

reits erwähnt – dieses Konzept keine Rolle; dass Zimmermann es trotzdem auswählt, hat da-

mit zu tun, dass er den Aufbau seines Stücks mit der Materialherleitung und -präsentation aus 

kleinen Einheiten beginnen möchte, diese aber wegen der Schwierigkeit ihrer Bestimmung 

durch linguistische Analogien (etwa zu Phonemen) in der Wahl der Überschriften noch relativ 

undefiniert lässt. So präsentiert der erste Unterabschnitt A.1.1 ‚Basic Sounds‘, A.1.2 ‚49 Ele-

mente‘ und der letzte Unterabschnitt A.1.3 deren syntagmatischen Beziehungen. 

3.4.1.1 A.1.1: Basic sounds 

Die ‚Basic Sounds‘ bestehen aus 49 Klängen; sie bilden das Substrat, aus dem das gesamte 

harmonische Material des Stücks abgeleitet ist. Insgesamt umfassen sie folgende (zu weiteren 

Referenzzwecken durchnummerierte) 13 Einklänge,  11 Zweiklänge,  9 Dreiklänge,  7 Vier-

klänge, 5 Fünfklänge, 3 Sechsklänge und einen Siebenklang:

28



Die Folge der Einklänge bildet dabei, wenn man das letzte B weglässt, eine Zwölftonreihe:
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Im Gegensatz zur klassischen Zwölftönigkeit ist sie vom Komponisten allerdings grundtönig 

konzipiert – nicht nur weil sie vom Zentralton des gesamten Stücks, dem B, ausgeht, sondern 

auch insofern, als die Schwingungsverhältnisse der einzelnen Reihentöne im Verhältnis zum 

B progressiv komplexer  werden. Zimmermann selbst  gibt in  seinem Stückkommentar die 

Schwingungsverhältnisse der Intervalle in reiner Stimmung an (b 1:1, f‘ 3:2, es‘ 4:3, g‘ 5:3, 

d‘ 5:4, des‘ 6:5, ges‘ 8:5, as‘ 9:5, c‘ 9:8, a‘ 15:8, h 16:15, e‘ 45:32).74 Da der Notentext eine 

gleichschwebend temperierte Stimmung suggeriert, liegt hierin eine gewisse Inkohärenz. Die-

se ist freilich primär theoretisch-konzeptioneller Natur; denn eine gleichschwebende Tempe-

ratur ist bei stimmungsmäßig nicht genau determinierten Instrumenten im Normalfall nur an-

näherungsweise zu erreichen; die Stückausführung wird also – besonders da in reinen Quin-

ten gestimmte Streichinstrumenten beteiligt sind – immer in einem Kompromiss bestehen 

zwischen reinen Intervallen und gleichschwebend temperierten Stimmungsanteilen (ganz ab-

gesehen von den unvermeidlichen Intonationsabweichungen).  In der Diskrepanz zwischen 

der Schwingungsverhältnisangabe und dem Stimmungssystem scheint aber gleichwohl eine 

Problematik im Strukturdenken auf, die den gesamten ersten Unterabschnitt in der Auswahl 

seiner ‚Basic Sounds‘ betrifft. Denn indem reine Stimmungsverhältnisse in ihrer arithmeti-

schen Schlichtheit eine ‚basalere‘ Qualität als komplizierte, mathematisch präzise als  12√2n

anzugebende  gleichschwebende  temperierte  Schwingungsverhältnisse  suggerieren,  schafft 

strukturelles (in diesem Fall nicht ganz kohärentes) Denken einen Begründungszusammen-

hang (‚rein‘=‚basal‘), der im phänomenalen Ergebnis keine Rolle spielt (ob die Intervallver-

hältnisse rein oder gleichschwebend temperiert sind, macht für die Wahrnehmung des zuneh-

menden Dissonanzgrades zwischen Zentralton und Reihenton keinen Unterschied). 

Die Zwölftonreihe bildet nicht nur die Grundlage der ersten 13 ‚Basic Sounds‘, sie kann sich, 

da sie schon relativ früh im Stück (T. 18) als Gesamtheit eingeführt wird und im ersten Teil so 

oft in toto oder auch in einzelnen Abschnitten wiederholt wird, dass sie sich, zumal sie nie-

mals transponiert oder in anderer Oktavlage erscheint, auch als konkrete musikalische Gestalt 

einprägen. Darüber hinaus wirkt  sie auch makroformbildend,  indem sie in Krebsform die 

Ringmodulationsfrequenzen für das Grundton-B der Orgel vorgibt (also im Abschnitt 1.1. e‘, 

im Abschnitt 1.2. h etc. bis zum Abschnitt 4.3., in dem das b an der Reihe ist, also der maxi-

74 Vgl. Zimmermann (1980), S. 78.
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male Konsonanzgrad erreicht ist).

Die 2- bis 7-Ton-Klänge sind nach dem gleichen Prinzip intervallischen Spannungszuwach-

ses organisiert wie die Zwölftonreihe, allerdings nicht in Bezug auf einen Grundton, sondern 

in der Vertikalen des Zusammenklangs. Die 2-Tonreihe etwa besteht aus der Abfolge genau 

derjenigen Intervallen, in welchen die einzelnen Töne im Verhältnis zum Reihengrundton ste-

hen (Quinte, Quarte, große Terz, große Sexte, kleine Terz, kleine Sexte, große Sekunde, klei-

ne Septime, große Septime, kleine Sekunde, Tritonus). Der horizontalen Organisation ihres 

diastematischen Verlaufs liegt kein ähnlich strenges Prinzip zugrunde: auffällig ist alleine die 

Tendenz zur Bildung von Zwölftonkomplexen (die ersten fünf 2-Klänge bilden 10 Töne des 

chromatischen Totals, der sechste stellt eine Tonwiederholung dar, der siebte Klang liefert die 

fehlenden beiden Töne zur Zwölftönigkeit). Das Prinzip zunehmenden Dissonanzgrades des 

Zusammenklangs realisieren auch die anderen Mehrklangreihen. Dabei steht am Anfang als 

konsonantester Klang jeweils ein konsonanter Akkord, der im System tonaler Musik als Dur-

akkord zu bezeichnen wäre, und am Ende ein Klang aus sehr dissonanten Intervallen (zumeist 

große Septimen und Tritonus). Der Siebentonklang, der in der Logik der Klangreihen An-

fangs- und Endklang zugleich darstellt, verbindet beide Charakteristika, indem er dem Dur-

dreiklang mit einem Es und einem As (kleine Sekunde bzw. Tritonus zu D) zwei scharfe Dis-

sonanzen hinzufügt, die sich aber gleichzeitig in eine Art Pseudo-Spektralharmonie einfügen 

(As als Quasi-11.-Oberton, Es als Quasi-13.-Oberton). Die sieben Klangreihen sind zudem so 

organisiert, dass die Fundamentaltöne der jeweiligen Anfangsklänge eine absteigende Ganz-

tonleiter von b zu B und damit eine Art zyklische Geschlossenheit bilden. Insgesamt zeugen 

die 49 Ausgangsklänge also von einer konziser Konstruktion und struktureller Logik, die sich 

im Prinzip der Spannungsgradsteigerung auch sinnfällig vermittelt.  

Der gesamte Abschnitt 1.1 ist nun darauf angelegt, die 49 ‚Basic sounds‘ in durch die Signal-

ebene  strukturierten  Programmschleifen  zu  entwickeln.  Als  Referenzmaterial  dienen dazu 

laut Zimmermann75 vier Ober- und Untertonreihen: Auf die Ober- und Untertonreihe über B 

werden die Töne B, F, Es, G sowie D. auf die Ober- und Untertonreihe über E werden die  

Töne E, H, A, C, As und Ges und auf die Reihen sowohl über B als auch E wird Des bezogen. 

In der kompositorischen Konstruktion dieser strukturellen Ton-Ableitungen kann Ähnliches 

konstatiert werden wie bei Zimmermanns Beschreibung der Spannungsverhältnisse in reinen 

Schwingungsproportionen: Indem Oberton- bzw. Untertonreihe gewissermaßen als amorphes 

75 Vgl. Zimmermann (1980), S. 78.
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Phänomen noch ohne charakteristische Klangphysiognomie aufgefasst werden, gilt auch hier, 

dass im strukturellen Denken des Komponisten eine semantische Dimension eröffnet wird, 

welche im Klangphänomen nicht äquivalent eingelöst wird. Denn die Ober- und Untertonrei-

hen werden jeweils nur bis zum 6. Oberton gespielt (wobei die Untertonreihe unter B nur ein-

mal, die über E sogar kein einziges Mal erscheint), während die abgeleiteten Töne sich bis 

auf den 13. Oberton beziehen und dabei natürlich auch im gleichschwebend temperierten Be-

zugssystem gedacht sind (was bei einer Abweichung von 54 Cent, also ca. einem Viertelton, 

beim 13. Oberton schon eine signifikante Tonhöhenänderung darstellt). Durch die rudimentä-

re Tonhöhendarstellung und die Rhythmisierung als schnelle Arpeggiofiguren (z. B. in T. 15) 

wirken die in der strukturellen Logik des Komponisten als abstrakte Obertonreihen klassifi-

zierten Klangkonfigurationen viel  eher  wie Dreiklangsbrechungen, womit  alles  andere als 

eine abstrakte, sondern vielmehr ein konventionell besetzte und in diesem Sinne semantische 

Hörweise einhergeht. Die ‚Ableitung‘ der 12 Töne ist also daher vor allem eine strukturanaly-

tische Beschreibung eines Prozesses, der musikalisch primär durch eine durch die Signalebe-

ne geprägte Kleinteiligkeit geprägt ist. Bis T. 40 werden in ihm alle Töne der Zwölftonreihe 

nach dem gleichen Muster etabliert: In der INPUT-Phase Angabe eines neun Tones; in der 

folgenden Verarbeitungsphase Bezug auf einen Dreiklang resp. Obertonreihe; in der OUT-

PUT-Phase Festigung der neuen Töne und Zusammenfügung mit den bereits eingeführten zur 

Zwölftonreihe, die in T. 38 erstmals in ausgespielter Form als Gesamtheit präsentiert wird. 

Ab T. 41 dann beginnt die ‚Ableitung‘ der Akkordreihen aus der Zwölftonreihe.  Das ge-

schieht – wiederum mit Hilfe der einzelnen Signalbefehle – , indem aus der ostinatohaft dar-

gestellten Reihe die einzelnen Akkordtöne als Haltetöne herausgefiltert werden. Sind diese 

Prozesse bei den Zwei- und Dreiklängen noch relativ lang, werden sie zunehmend abgekürzt, 

bis dann ab T. 64 der Abschnitt 1.1. mit der Darstellung des kompletten 49 Klänge umfassen-

den Tonmaterials beschlossen wird, wobei jede Tonreihe einen Takt umfasst.  

3.4.1.2 A.1.2: The 49 elements 

Im zweiten Abschnitt des ‚Morphology‘-Teils geht es laut Zimmermann76 um den Prozess der 

Projektion  von sechs  verschiedenen  Parameterebenen  auf  die  49 Grundklänge,  an  dessen 

Ende 49 individuell parametrisierte Klanggestalten, die 49 ‚Elemente‘, stehen. Dieser Vor-

gang ist deutlich komplexer als die signalhaft exponierte Materialherleitung in 1.1. und daher 

76 Ebd., S. 77.
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en détail auch analytisch weitaus schwieriger nachzuvollziehen. Grundlegend lässt sich fest-

halten, dass folgende Parameter nacheinander stufenweise appliziert werden: 1. sechs ver-

schiedene Instrumentenkombinationen; 2. Registerverteilung über fünf Oktaven; 3. die Dyna-

mikstufen p/mf/f; 4. die Dynamikprofile crescendo/tenuto/decrescendo; 5. neun verschiedene 

Spielweisen; 6. auf 2, 3 und 5 beruhende Dauerngrundformen, die mit Zeithalbierungen und 

-verdoppelungen 23 Dauernwerte ergeben. 

Im genaueren vollzieht sich der Projektionsprozess nach einem gleichbleibenden Muster. Am 

Anfang einer Parameterzuweisung werden die beiden Extremwerte des jeweiligen Parameters 

abgesteckt – im Fall der Registerverteilung z. B. der mögliche Tonraum (nämlich B‘ bis a‘‘‘ 

in T. 1-76). Auffällig und im gesamten Stück einmalig ist, dass bei Dynamikstufen, Dynamik-

profilen und Spielweisen dieser Auslotungsvorgang vor dem eigentlichen INPUT des Pro-

grammdurchlaufs geschieht. Obwohl diese Passagen in der Logik der Signalebene in Unter-

programmen stattfinden  (signalisiert  durch  den CALL-Befehl),  wirken sie  sozusagen wie 

kleine Inseln im ansonsten strikt durchorganisierten Ablauf. Das liegt auch daran, dass in ih-

nen einerseits durch die Auslotung der Extreme im Stück sonst so nie vorkommende Klang-

charakteristika in Erscheinung treten (z. B. Luftklänge oder geräuschhafte Streicherklänge bei  

der Auslotung der Dynamik in T. 91-95), andererseits dass durch den Ton E, der die alleinige 

Tonhöhe in diesen Phasen bildet, eine Art Gegentonalität zum Zentralton des Stücks, B, eta-

bliert wird. In der Systematik des Stücks gehört dieses E zu einem im weiteren Verlauf des  

Stück zunehmend wichtiger werdenden Material, das vorher nicht eingeführt worden ist, also 

nicht aus dem Reservoir der 49 Basisklänge stammt (Zimmermann spricht daher auch von 

‚neutralem Material‘).77 Es besteht primär aus den Tönen E, Des und B sowie sekundär aus 

deren  Verbindungstönen  und ist  aus  dem kompositionsmethodischen Grund heraus  legiti-

miert, dass eine Demonstration der Parametrisierung in den DO-Phasen am Basismaterial be-

reits das OUTPUT-Ergebnis antizipieren würde. Doch zurück zum Verlaufsmuster des vorlie-

genden Teils. Nachdem also die Extreme der Parameter ausgelotet worden sind, werden in 

den nachfolgenden INPUT-Phasen die parametrischen Werte zunächst gesetzt (z. B. die drei 

Dynamiken p/mf/f in T. 96), um dann mit einer Selektion der Basisklänge in Verbindung ge-

bracht zu werden, indem das E des ‚neutralen Materials‘ gleichzeitig mit Basisklängen er-

scheint. Die Selektion der Basisklänge scheint dabei zunächst willkürlich, da sie nicht vorbe-

reitet oder eingeführt wird; wenn man die einzelnen Klänge in der in der Gesamtübersicht der 

77 Ebd. S. 76.
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Basisklänge durchgeführten Nummerierung darstellt, wird allerdings eine – wiederum rein 

strukturelle Logik – sichtbar: Die im Fall der Dynamikzuweisung erscheinenden Klänge in 

den T. 102/103 z. B. bilden in der Nummerierung zwei reziproke Zahlenreihen: 1.7, 2.6, 3.5, 

4.4, 5.3, 6.2. Nach der Klangselektion folgt dann in der OUTPUT-Phase die Anwendung des 

Parameters auf die der Reihe nach gespielten 49 Basisklänge. Im gesamten Teil gibt es davon 

vier Durchläufe: In T. 85-90, in dem Instrumentenkombinationen und Registerverteilung pa-

rametrisiert werden; in T. 106-110, in denen Dynamik und Dynamikprofile hinzukommen; in 

T. 119- 124, in denen zusätzlich die Spielweisen angewendet werden und schließlich ab T. 

128 bis zum Ende des Teils in T. 152, wo auch die Dauernwerte (vor denen – als Ausnahme – 

nicht eine Auslotungsphase steht) hinzukommen, so dass am Ende des Teils alle sechs Para-

meter auf die 49 Basisklänge projiziert worden sind.      

3.4.1.2 A.1.3: The syntagmatic relations 

In Opposition zur Paradigmatik, die auf einer vertikalen Achse beschreibt, welche sprachli-

chen Einheiten an einer gewissen Position miteinander austauschbar sind, versteht man unter 

Syntagmatik in der Linguistik eine Sprachanalyse, die sich mit den Regeln der Verknüpfung 

sprachlicher Einheiten in linearer Abfolge befasst. In diesem Sinne versucht der dritte Unter-

abschnitt von 1.1, „Syntagmatic relations‘, Verbindungen unter den 49 parametrisierten Klän-

gen, kurz: den 49 Elementen, zu stiften, indem er Regeln für präferierte Verbindungen auf je-

der der sieben Parameterebenen etabliert. Dabei gilt, dass jede Verbindung, die vorkommt, 

zur im weiteren Verlauf erlaubten wird. Daher gibt es in diesem (relativ kurzen) Abschnitt 

auch keine DO-Phasen, da jede erklingende Verbindung sozusagen als nicht hergeleitete Set-

zung fungiert. Der Komponist hat in einer Tabelle aufgelistet,78 wie genau die syntagmati-

schen Regeln aussehen. Danach gibt es fünf Arten von Regeln für 1. harmonische Verbindun-

gen, 2. Registerverbindungen, 3. Dynamikverbindungen, 4. Klangfarbenverbindungen und 5. 

Dauernverbindungen.  Als allgemeines  Prinzip gilt  dabei,  dass die  erlaubten Verbindungen 

entweder auf Ähnlichkeit (nach einem Tenuto kann z. B. ein Tenuto-Staccato folgen) oder 

Kontrast  beruhen (z. B. die Abfolge von längstem Dauernwert, 7 Vierteln, und kürzestem 

Dauernwert, Quintolensehzehntel); die einzige Ausnahme bildet hier die Regel für die Har-

monik, nämlich strikte Zwölftönigkeit.

Im Ablauf des Teiles werden die Regeln in Unterprogrammen beispielhaft demonstriert (in T. 

78 Ebd., S. 79.
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162 die Dynamikregeln, in T. 165-169 die Klangfarbenverbindungsregeln, in T. 177 die Dau-

ernverbindungsregeln). Als Material wird dazu ausschließlich der Klang 3.5 bzw. die darin 

enthaltenen Klänge 1.1, 1.9 und 1.4 verwendet. Ab T. 182 dann wird in der relativ kurzen 

OUTPUT-Phase wiederum beispielhaft anhand einer Auswahl von Klängen (in dieser Abfol-

ge: 1.1., 3.2, 5.5, 1.3, 1.4, 1.5, 3.5, 1.6, 1.7, 1.9, 3.8, 4.7, 3.9, 1.12, 1.13, 1.1, 1.2) im Regel-

werk erlaubte Verbindungen der 49 Elemente demonstriert. Dabei wird interessanterweise die 

eigentlich vorgeschriebene Regel der Zwölftönigkeit nicht streng eingehalten, wie überhaupt 

auffällt, dass der gesamte Teil 1.3 vor allem aus der Systematik des Stückaufbaus, also rein 

strukturell legitimiert scheint. Musikalisch gesehen wirken sich nämlich die vorgeführten Re-

geln auf den weiteren Fortgang des Stückes nicht aus, was insofern systematisch konsequent 

ist, als ja nur mögliche Verbindungen auf der basalen Ebene der 49 Elemente abgesteckt wer-

den und noch keine musikalischen Regeln auf der Ebene der Oberflächenstruktur etabliert 

werden sollen. Da die 49 Elemente aber in den folgenden A-Teilen sowieso noch zu komple-

xeren Einheiten nach gänzlich anderen Strukturgesetzen zusammengesetzt  werden,  ist  die 

Einführung der syntagmatischen Regeln eigentlich überflüssig. Zu hinterfragen ist also, in-

wieweit die Übertragung des Konzepts von Syntagmatik an dieser Stelle schlüssig ist (ein ne-

gatives Indiz z. B. ist das Fehlen eines im linguistischen Modell immer komplementären pa-

radigmatischen Regelwerks). In der Art der Regelwerkpräsentation kommt zudem noch eine 

weitere, später noch genauer zu erörternde Problematik zum Tragen, die die musikalische 

Darstellbarkeit von Regeln betrifft. Denn eine Regel kann ja musikalisch nicht vergleichbar 

dargestellt werden wie z. B. bei ihrer sprachlichen Beschreibung oder formalen Repräsentati-

on; im besten Fall kann sich ihre Funktion beim Hören von Musik mitvermitteln (vgl. dazu 

den 4. Abschnit). Die Regeln des vorliegenden Teils sind allerdings zu komplex, um in ihrer 

rudimentären Präsentation eine beim Hören nachvollziehbare Wirkung zu entfalten; eine ex-

tensive Ausführung der durch die Regeln gegebenen Möglichkeiten andererseits würde viel 

zu umfangreich werden und die Proportionen der Gesamtkonstruktion aus dem Lot bringen. 

3.4.2 B.1: Signal Learning 

Nach Ende des ersten Hauptteils folgt der erste mit ‚Signal learning‘ überschriebene Klavier-

duoeinschub. Durch die Instrumentierung und das Fehlen der Signalebene ist dieser erste B-

Teil zwar deutlich vom ersten Hauptteil abgehoben, er schließt aber auch an ihn an, da er 

nach einem Takt mit dem Grundton B gleich im ersten Klang den letzten Klang des vorherge-
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henden Teil 1.3 aufgreift. Das mit insgesamt nur sieben verschiedenen Klängen (wozu auch 

zwei Einzeltöne zählen) sehr reduzierte Material stammt aus den Basisklängen und wird nach 

und nach eingeführt: von Anfang ab T. 191 Klang 1.1., ab T. 192 Klang 2.1., ab T. 194 Klän-

ge 3.8 und 4.7, ab T. 196 Klang 2.11, ab T. 206 Klang 3.2. und ab T. 210 Klang 1.11. Die  

Auswahl der Klänge scheint frei zu erfolgen, sie richtet sich zumindest nach keiner erkennba-

ren Logik, außer dass alle Klänge zusammengenommen 11 Töne des chromatischen Totals er-

geben und sich damit, da nur das B in einer Oktavlage verdoppelt ist, einem oktavfixierten 

Zwölftonfeld annähern. Die Registerverteilung der Klänge entspricht dabei der im Abschnitt 

‚The 49 Elements‘ vorgenommenen Parametrisierung, die übrigen Parameter werden, obwohl 

es gewisse gleichbleibende Charakteristika wie das Sforzato des Klangs 3.8 gibt, allerdings 

frei gehandhabt. Überhaupt ist in dem  dialogischen Hinundher der beiden Klaviere, die die 

sieben Klänge in unterschiedlicher Abfolge verschieden häufig und intensiv repetieren, ein 

freier, spielerischer, fast scherzohafter musikalischer Charakter angelegt, der die Analogie des 

dialogischen Klangspiels zu dem im Abschnittsüberschrift angesprochenen Signallernen – an-

ders als die auf dem selben theoretischen Konzept basierende Ebene der den Programmablauf 

in den A-Teilen steuernden Signale – unmittelbar sinnfällig macht.        

3.4.3 A.2: Deep Structure 

Das Konzept der Tiefenstruktur ist zentral für den von der generativen Transformationsgram-

matik vertretenen Anspruch der Generativität,  der besagt, dass nicht nur die existierenden 

Sätze einer Sätze deskriptiv-analytisch, sondern alle möglichen Sätzen einer Sprache durch 

eine Grammatik beschreibbar sein sollen. Indem eine Tiefenstruktur in einer mit Hilfe von 

Ersetzungsregeln aus der Oberflächenstruktur gewonnenen formalisiert abstrakten Form re-

präsentiert wird, die durch Transformationsregeln wieder in beliebig viele neue Oberflächen-

strukturen verwandelbar ist, wird eine Analysemethode eingeführt, die potenziell jede syntak-

tische Oberflächenstruktur als aus Tiefenstrukturen generiert erklärt.79 Zimmermann vollzieht 

im formalen Aufbau von In understanding music, the sound dies allerdings nicht diese von 

der Oberfläche in die Tiefe und wieder zurück führende Analysebewegung nach, sondern ver-

sucht, in der Logik der oben aufgezeigten Zusammensetzungsdramaturgie aus dem im Mor-

phologieteil erzeugten Material in drei Schritten eine musikalische Tiefenstruktur zu konstitu-

ieren.

79 Vgl. Chomsky (1965), S. 29ff.
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3.4.3.1 A.2.1: The 21 lexical formatives 

 Formative sind nach Chomsky die kleinsten syntaktisch fungierenden Einheiten, die entwe-

der als lexikalische Formative oder als grammatische Formative auftreten.80 Vereinfachend in 

die Sprache konventioneller deskriptiver Grammatiken übersetzt, können letztere als gram-

matische Tempora und Modi (z. B. Perfekt oder Passiv), erstere als einzelne Wörter aus dem 

Lexikon einer Sprache verstanden werden. Im Gegensatz zu grammatischen sind lexikalische 

Formative  also  als  aus  kleineren  Einheiten,  den  Phonemen,  zusammengesetzt  zu  denken. 

Analog dazu versucht Zimmermann im vorliegenden Abschnitt, aus den als kleinsten Einhei-

ten im ersten Teil gebildeten 49 Elemente zusammengesetzte Strukturen zu bilden, die sozu-

sagen ein Lexikon von möglichen Klangkomplexen bilden. Das geschieht in A.2.1 in drei 

voneinander abgrenzbaren Abschnitten. Von T. 217 bis T. 229 wird Material aus den 49 Ele-

mente benutzt und in einer ersten OUTPUT-Phase von T. 225-229 neu zusammengestellt, wo-

bei  darin zwei  Klangfolgen durch  eine akzentuierte  Artikulation  herausgehoben  sind:  die 

Klangfolge 3.8/4.7 in T. 226 und die Klangfolge 4.6./6.1. in T. 227 (erstere wird Formativ 1  

bilden, letztere in Formativ 19 eingehen). Von T. 230 bis T. 243 wird vor allem ‚neutrales‘ 

Material benutzt, und ab T. 244 bis zum Ende des Teil in T. 262 werden dann die 21 lexikali-

sche Formative in einer OUTPUT-Phase ausgegeben. Analytisch lässt sich folgendermaßen 

aufschlüsseln, welche im Sinne der 49 Elemente parametrisierten Basisklänge in welchen le-

xikalischen Formativen enthalten sind:

Takt Lexikalisches Formativ Basisklänge
244 1 3.1; 4.7
244 2 1.1; 4.4
245 3 2.8; 3.7
246 4 3.11; 6.3
247 5 3.6; 4.2; 3.4
248 6 5.4; 5.3
249 7 3.1; 2.11; 1.13
250 8 2.5; 1.4
251 9 3.2; 1.10
251 10 3.1; 3.4
252 11 6.2; 1.4; 1.6
253 12 4.3;81 1.7; 2.7; 1.9; 2.11

80  Ebd., S. 29.

81 Hier liegt in der Posaunenstimme von Ensemble 1 offensichtlich ein Schreibfehler vor: Statt des geschriebe-

37



254 13 6.3; 4.1
255 14 2.4; 3.3
256 15 5.2; 5.3; 1.3; 5.5
257 16 4.6; 3.7
258 17 4.5; 1.8; 5.2
259 18 3.9; 1.2; 1.12
260 19 4.1; 1.11; 5.1
261 20 1.1; 1.10; 2.11
262 21 7.1; 1.5; 3.2; 1.11; 1.3; 1.2

Wie man sieht, konstituieren sich die lexikalischen Formative meist aus mindestens zwei und 

bis zu sechs einzelnen Basisklängen bzw. Elementen,82 wobei alle  Elemente mindestens ein-

mal (manche auch mehrere Male) vorkommen und keines direkt hintereinander in zwei For-

mativen auftritt. Gut unterscheidbar sind die Formative dadurch, dass sie zusammenhängende 

Konstellationen bilden, welche teils gestalthafte Binnenähnlichkeiten, teils andere offensicht-

liche parametrische Zusammenhänge aufweisen. Formativ 13 z. B. wirkt durch das Moment 

der Klangrepetition der beiden Elemente 6.3 und 4.1 homogen und weist mit dem As auch 

einen verbindenden harmonischen Ton auf; häufig wird auch ein Halteklang mit kurzen Ele-

mente kombiniert, so dass eine zusammenhängende Klangtextur entsteht (z. B. Formativ 12 

oder 21). Da die Formative derart klar abgegrenzt sind, kann zwischen ihnen auch vermittelt 

werden, z. B. wenn im Übergang von Formativ 16 zu 17 das as‘‘ in der Klarinette von En-

semble 1 in anderer Dynamik und Rhythmik eine Art Klangbandverbindung herstellt.  Die 

musikalische Logik der Formativbildung wirkt also sehr plausibel; inwieweit ihr – über die in 

der  Zusammensetzung aus den Basisklängen aufgezeigte  hinausgehend – eine strukturell-

methodisch Logik innewohnt, ist analytisch schwer rekonstruierbar. Wegen der Plausibilität 

des Ergebnisses ist zu vermuten, dass Zimmermann die Entscheidung über die Zusammen-

stellung der Formative nach intuitiven Gesichtspunkten getroffen hat. 

3.4.3.2  A.2.2: Categorial rules 

Tiefenstrukturen sind bei Chomsky als sogenannte P-Marker dargestellt. Sie repräsentieren 

die Gesamtheit einer syntaktischen Tiefenstruktur und enthalten Kategorialsymbole, Formati-

ve und die Anfangssymbole.83 Kategorienregeln stehen also eine hierarchische Stufe über den 

nen E müsste ein C (also eine Hilfslinie mehr) stehen, da der Klang ansonsten keinem Basisklang entspricht.

82 Der Einfachheit halber sind Basisklänge und die 49 Elemente hier gleichgesetzt, damit die vorne gegebene 

Nummerierung der Basisklänge auch auf die 49 Elemente zutrifft.

83 Vgl. Büntig (1993), S. 187.
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lexikalischen Formativen und beschreiben das, was in traditionellen Grammatiken als Satztei -

le, also Prädikat, Objekt etc., bezeichnet wird.84 Die Übertragung solcher Satzteilfunktionen 

auf Musik ist, wie Zimmermann selbst zugibt,85 sehr spekulativ, daher verwendet er drei  aus-

drücklich als hypothetische Setzung gekennzeichnete Begriffe, um  sprachlichen Satzteilen 

analoge Beziehungen zu formulieren: ‚Bezugsformativ‘ (in etwa dem grammtischen Subjekt 

entsprechend), ‚Verbindungsformativ‘ (prädikatähnlich) und ‚Appendixformativ‘ (die uneind-

eutigste Bestimmung, evtl. mit der Objektfunktion in Verbindung zu bringen). 

Im vorliegenden Teil A.2.2 nun werden die 21 lexikalischen Formative aus A.2.1 als Vorstufe 

zur Formung von P-Markern in tendenzielle Verbindungen gebracht. Das geschieht, indem 

die Formative in den INPUT-und DO-Phasen mit dem neutralen Material kombiniert werden, 

bis am Ende eine längere OUTPUT-Phase steht, in der alle Formative einmal (Formativ 1, 5 

und 6 zweimal) vorkommen, und zwar in der Reihenfolge: 1, 1, 9, 10, 16, 5, 5, 2, 3, 8, 13, 14,  

19, 6, 6, 4, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 15. 

3.4.3.3 A.2.3: The 7 syntagmas 

Der Teil ‚The 7 Syntagmas‘ setzt – die Tendenzen aus 2.2.2 aufgreifend – aus den 21 lexikali-

schen Formativen sieben längere Formeinheiten zusammen, die in Bezug auf die P-Marker 

der generativen Transformationsgrammatik Syntagmata genannt werden. 

Der Teil ist in zwei Abschnitte gliederbar. In einem ersten Abschnitt wird das erste Syntagma 

herausgegriffen, das aus den Formativen 1 und 6 besteht, und mithilfe des ‚neutralen‘ Materi-

als  in der bekannten Weise durch Überlagerung von Formativen und ‚neutralem‘ Material 

entwickelt. Dabei werden verschiedene andere Formative ins Spiel gebracht (Nr. 13, 14 und 

1), allerdings wieder verworfen, bis am Ende diese Abschnitts alleine die Formative 1 und 6 

immer wieder anders zusammengestellt und in T. 307/308 in einer kurzen OUTPUT-Phase 

ausgeworfen werden.  Der  zweite  Abschnitt  dieses  Teil  dann präsentiert  in  einer  längeren 

OUTPUT-Phase – jeweils unterbrochen durch Pausen –  die restlichen sieben Syntagmata. 

Insgesamt ergeben sich damit folgende sieben Syntagmata:

Takt Syntagma Lexikalische Formative
308 1 1, 6
326-327 2 13, 6, 14
328-331 3 16, 17, 3, 11

84 Chomsky benutzt übrigens auch  die traditionellen Bezeichnungen – allerdings ausdrücklich nur als mnemo-

technische Hilfe.

85 Vgl. Zimmermann (1980), S. 80.
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333-335 4 20, 2, 1, 6
336-338 5 4, 8, 11, 1
339-341 6 1, 12, 5, 15, 10
342-347 7 1, 18, 19, 9, 21, 16

Insgesamt werden alle 21 Formative in den 7 Syntagmata verarbeitet, und, wie man sieht, 

nimmt die Anzahl der Formative von 1 bis 7 und damit auch die Komplexität der Formative 

zu.  An dieser Stelle ist das Stück an einem Punkt angekommen, an dem es in der Logik der  

generativen Transformationsgrammatik eine Tiefenstruktur als Beschreibung von sieben Syn-

tagmata vollständig aus kleinsten Einheiten aufgebaut  hat.  (Freilich  stellt  sich die  bereits 

oben aufgeworfene Frage, was diese Tiefenstruktrur eigentlich in einem musikalischen Sinne 

ist –  eine Darstellung eines linguistischen Vorbildes oder die Nachformung seiner Funktion. 

Doch möchte ich diese Frage hier zurückstellen und zunächst die Analyse weiterführen.)

3.4.4 B.2: Concept formation 

Der zweite Zwischenteil, B. 2., greift den freieren Charakter des ersten Zwischenteils wieder 

auf. Ebenso ist das musikalische Material auf wenige Klänge begrenzt, die allesamt Basis-

klänge sind und in ähnlichen Konstellationen wie in den in A.2 geformten lexikalischen For-

mativen auftreten. Teilweise werden Formative genau zitiert (in T. 348f. Formativ 14 oder in 

T. 352 Formativ 1), teilweise aber auch nicht komplett dargestellt (wie das Formativ 15 in T. 

350, bei dem Klang 5.5 und 1.3 fehlen). Außerdem wird ebenfalls mit den einzelnen Klängen 

freier verfahren, ohne dass diese dabei ihre Identität verlieren (die Quinte c‘‘-g‘‘ ab T. 364 

etwa kommt als Klang vorher nie vor, ist aber durch den Umstand, dass sie durch das Weglas-

sen des a aus Klang 3.2 gewonnen worden ist, eindeutig auf diesen bezogen). 

Das gesamte Material umfasst folgende 14 Klänge: 

Klang bzw. Formativ Takt des ersten Erscheinens
Formativ 14 (Klang 2.4., 3.3) 348
Klang 5.3 349
Klang 5.2 350
Klang 1.10 350
Klang 2.11 351
Klang 1.7 351
Klang 1.10 351
Klang 1.1 352
Klang 3.2 352
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Klang 1.11 352
Formativ 1 (Klang 3.1, 4.7) 353
Klang 2.1 353
Klang 2.9 395

Im Gegensatz zu B.1 wird dieses Material nicht nach und nach, sondern (mit Ausnahme des 

letzten Klangs 2.9) gleich in den ersten sechs Takten des mit insgesamt 59 Takten längsten 

der drei Zwischenspiele eingeführt. Die starke Materialreduktion wird musikalisch so umge-

setzt, dass die einzelnen Klänge in immer wieder anderen Konstellationen vorgeführt werden. 

Dabei kommen hauptsächlich bereits aus dem ersten  Zwischenspiel bekannte Gestaltungs-

muster der dialogischen Interaktion zwischen beiden Pianisten zum Tragen wie etwa antipho-

nisches oder hoquetusartiges Spiel (z. B. in T. 354 bzw. T. 358). Daneben kommen Satztech-

niken hinzu wie leicht asynchrones Spiel (T. 398) sowie Unisono-Spiel (T. 376, T.386) der 

beiden Klaviere. Vom Gesamteindruck wirkt das Zwischenspiel sehr homogen und im Cha-

rakter dem ersten verwandt; gleichzeitig vermittelt sich aber auch der Unterschied, dass im 

Zusammenspiel  der  beiden  Instrumentalisten  nicht  neue  Materialbausteine  erlernt  werden 

(wie  beim ‚Signallernen‘  von  B.1),  sondern  in  der  ständigen  Neukonstellation  bekannter 

Klänge eine feste Anordnung gesucht wird, was auf das in der Überschrift angesprochene 

Konzept des Begriffebildens bezogen werden kann. Die Neuordnung des immer Gleichen 

entzieht  sich  in  gewisser  Hinsicht  nur  das  im  gesamten  Teil  immer  wieder  repetierte  as 

(Klang 1.7), das strukturell gesehen zwar Klang 1.9 (allerdings nicht in der bekannten para-

metrisierten Form) darstellt, in seiner prominenten Inszenierung aber wie ein neues Element 

wirkt.86 

3.4.5. A.3: Transformation 

Der Titel des dritten Hauptteiles, ‚Transformation‘, spielt auf die Idee der generativen Trans-

formationsgrammatik an, dass die abstrakte, alleine durch Platzhalter repräsentierte Tiefen-

struktur durch eine Reihe von Transformationsregeln in eine konkrete und bekannte Oberflä-

chenstruktur eines Satzes verwandelt werden kann. Die Pointe dieses Ansatzes liegt darin, 

dass er sowohl mehrdeutige als auch bedeutungsähnliche oder – gleiche Sätze formalisiert be-

schreiben kann. Denn je nach Art und Anwendung der Transformationregeln kann eine Tie-

fenstruktur in mehrere Oberflächenstrukturen transformiert werden kann (z. B. eine Satzaus-

86 Ebenfalls neu inszeniert ist Klang 2.9. Da er allerdings erst gegen Ende des Teils und nur vereinzelt einge-

führt wird, besitzt er eine weit geringere Präsenz.
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sage, die einmal im Aktiv und einmal im Passiv formuliert wird), und genauso kann ein Satz, 

der zwei oder mehr Bedeutungsinterpretationen zulässt, durch ebenso viele Tiefenstrukturen 

dargestellt werden.87  

Im vorliegenden Formteil wird versucht am Beispiel eines Syntagma, nämlich des Snytagma 

4  (zusammengesetzt aus den lexikalischen Formativen 20, 2, 1, 6), beispielhaft die Transfor-

mation von Tiefen- in Oberflächenstruktur darzustellen. 

3.4.5. A.3.1: Transformational rules 

Die generative Transformationsgrammatik kennt verschiedene Transformationsregeln, die – 

je nach den Gegebenheiten der jeweiligen Sprache – variieren (im Deutschen z. B. Rela-

tivsatztransformation,  Einbettungstransformation,  Passivtransformation,  Inversionstransfor-

mation u. dgl. m.).88 Im vorliegenden ersten Unterteil werden in Analogie zu den linguisti-

schen Transformationsregeln  musikalische  Operationen  vorgestellt,  die  die  Formative  des 

ausgewählten Syntagmas verändern und in neue Beziehung setzen. Laut Zimmermann gibt es 

insgesamt drei Regeln: Löschung, Einbettung und Verzweigung. Bei einer Löschung werden 

Formativsegmente weggelassen,  bei  einer  Einbettung wird ein Syntagma aufgespalten,  so 

dass andere Formative oder Formativsegmente eingefügt werden können, und bei einer Ver-

zweigung werden andere Formativteile angehängt oder vorausgeschoben.89 Diese drei Opera-

tionen werden zunächst teilweise mit Hilfe des ‚neutralen‘ Materials (in diesem Fall der Ton-

folge B-es-des‘) als ‚Platzhalter‘ für andere Formative oder Formativsegmente oder auch mit 

tatsächlichen anderen Formativen vorgeführt wie in T. 421-425: Dort wird die Einbettungs-

operation demonstriert, indem sie zunächst mit einer ‚neutralen‘ Figur (Ende T. 421) und der 

Andeutung des Formativs 19 ausgeführt wird, bevor sie die dann im OUTPUT in T. 423-426 

mit dem gesamten Formativ 19 erscheint. Auf diese oder ähnliche Weise wird jede Operation 

einmal demonstriert und in folgenden OUTPUT-Phasen ausgeworfen: Löschung in T. 410-

411, Einbettung, wie bereits erwähnt, in T. 423-426 und Verzweigung in T. 430-431.

3.4.5.2  A.3.2: Acceptability 

Akzeptabilität beruht in Chomskys Konzeption auf der Performanz eines idealen Sprechers 

im Sinne seiner  aktualisierten grammatischen Kompetenz.  Für den Transformatonsprozess 

87 Chomsky (1995)S. 31ff.

88 Vgl. Büntig (1993), S. 192.

89 Zimmermann (1980), S. 81.
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spielt diese Beurteilungskategorie insofern eine Rolle, als sie prüft, ob ein sprachlicher Aus-

druck wohlgeformt, mithin akzeptabel ist.90

Der Abschnitt ‚Acceptability‘ wendet neben den im vorhergehenden Abschnitt vorgeführten 

Transformationsregeln zusätzlich auf das Beispiel des Syntagma 4 drei weitere Verfahren an: 

Verkürzung  (als  OUTPUT in  438 präsentiert),  Tempoänderung  (nicht  das  metronomische 

Tempo wird  geändert,  sondern  Formativsegmente  augmentiert  oder  diminuiert  (wie  in  T. 

446/447 vorgeführt, wobei in T. 446 das Formativ 6 augmentiert und in T. 447 diminuiert 

wird) sowie Wiederholung (in T. 440-442), wo der zum Formativ 5 gehörige Klang 3.2 drei-

mal repetiert wird). Ziel ist laut Zimmermann, die Transformationen so umzugestalten, dass 

„eine übergreifende Tendenz entsteht, die akzeptierbar[,] also verstehbar ist.“91 Nicht nur we-

gen des später noch zu diskutierenden Gebrauchs des Verstehensbegriffes ist diese Aussage 

des Komponisten problematisch; ebenso bleibt zweifelhaft, inwieweit die vorgeführten Ope-

rationen das angesprochene Ziel erreichen. Denn – genauso wie schon A.1.3 – kommen die 

Verfahrensweisen nur sehr kurz zum Einsatz, so dass das Ergebnis ihrer Anwendung kaum 

anders wirkt als zuvor; zudem sind zumindest zwei der Verfahren, nämlich Wiederholen und 

Kürzen, sowieso fast im gesamten Stück implizit praktiziert worden; daher wirkt ihre Anwen-

dung an dieser Stelle nicht signifikant neu oder anders, kurz: warum sie die Akzeptabilität auf 

der Transformationsebene erhöhen sollen, ist – weder von der strukturellen Konzeption noch 

vom musikalischen Ergebnis her zu urteilen – vollkommen plausibel.

3.4.5.3 A.3.3: Transformation 

Der letzte Abschnitt des Transformationsprozess wendet die in den beiden vorhergehenden 

Unterabschnitten demonstrierten Verfahren auf das Beispielsyntagma 4 an. Die Signalebene 

spielt dabei fast kaum noch eine Rolle. Vielmehr drängt sich das Zusammenspiel der Ensem-

bles 1-3 in den Vordergrund, da es zum ersten Mal im gesamten Stück offensichtlich kontra-

punktisch  geprägt  ist.  Bisher  wurden  die  einzelnen  Elemente  sozusagen  parataktisch 

hintereinander präsentiert;  auch da, wo größere aus kleinerer Elementen zusammengesetzt 

worden sind, also etwa die lexikalischen Formative und die Syntagmata, wurden die neu ge-

bildeten Konstellationen durch Pausen oder Zäsuren klar getrennt. Nun aber werden die lexi-

kalischen Formative so zu- und übereinander in Beziehung gebracht, dass sie eine Art musi-

90 Chomsky (1965), S. 23.

91 Zimmermann (1980), S. 81.
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kalischen Fluss ergeben. Dieser Eindruck wird neben dem weitgehenden Verzicht auf die 

gliedernde Signalebene vor allem durch zwei Faktoren hervorgerufen: einerseits dem Um-

stand, dass die lexikalischen Formative die einzelnen Ensembles gleichsam durchdringen, in-

dem sie auf diese aufgeteilt werden oder durch sie wandern, andererseits durch den vermehrt-

en Einsatz einer bisher in den A-Teilen selten zum Einsatz gekommenen Satztechnik, nämlich 

des antiphonischen Wechsels bzw. eines hoquetusartigen Hin-und-Her. Vor allem das kurze 

prägnante Formativ 1 wird benutzt, um zwischen den drei Ensembles ein Wechselspiel zu in-

itiieren (vor allem in T. 457, 459 und 463), das im Charakter an die B-Teile erinnert. Struktu-

rell gesehen kann der Teil als Anreicherung des Syntagma 4 (bestehend aus den Formativen 

20, 6, 1, 2) durch die Formative 12, 5, 8 und seiner Transformierung nach den vorher einge-

führten  Regeln  zwar  korrekt  in  der  Logik  des  Stückes  beschrieben  werden;   gleichzeitig 

drängt sich sowohl hörend als auch analysierend ein Eindruck der strukturellen Verflüssigung 

auf, der bekannte musikalische Satzmuster ins Spiel bringt. In diesem Sinne ist der Übergang 

zur Oberflächenstruktur als Übergang zu vertrauten musikalischen Phänomenen an diesem 

Punkt tatsächlich nähergerückt.  

3.4.6 B.3: Problem solving 

Der dritte Einschub B. 3, ‚Problem solving‘, führt das freiere Strukturprinzip der ersten bei-

den Einschübe fort, indem er wiederum bekanntes Material aufgreift und dialogisch in den 

zwei Klavieren ausspielt. Dabei wird genau derselbe Vorrat an Klängen benutzt wie bereits 

B.2. Die besondere Charakteristik des Zwischenspiels liegt aber darin, dass ab T. 474 Ton für 

Ton eine neue Tonfolge vorgestellt wird, die eine prägnante melodische Gestalt bildet. Ausge-

hend vom as, das ja bereits im zweiten Zwischenspiel als gleichsam fremdes Element auffiel, 

werden in T. 475 das es‘, in T. 477 das g, in T. 478 das e‘, des‘ sowie h‘ und in T. 483 das b 

zunächst (jeweils aus den Formativ- bzw. Basisklängen abgeleitet bzw. auf diese bezogen) 

eingeführt und dann melodisch gruppiert. Auf diese Weise ergibt sich nachfolgend angeführte 

Tonfolge, die, wenn man das h‘ zum ces‘ und das e‘ zum fes‘ umdeutet, sogar eine (auf As-

Moll bezogene) tonale Anmutung besitzt: 

 

In dieser Gestalt wird die Tonfolge am Ende des Teils im Unisono in beiden Klavieren prä-
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sentiert. 

3.4.7 A.4: Surface structure 

Die generative Transformationsgrammtik bezeichnet mit Oberflächenstruktur die Satzreprä-

sentation konventioneller, nach üblichen Regeln phonetisch interpretierbarer Schriftsprache. 

Ihre genauere analytische Beschreibung interessiert sie allerdings nicht weiter, sondern über-

lässt sie deskriptiver Sprachwissenschaft. Aus diesem Grund kann sich  Zimmermann bei der 

Gliederung seiner ‚Surface structure‘ nicht mehr en détail an seinem bisherigen Theoriemo-

dell orientieren. Stattdessen wählt  er  eine Dreiteilung, die zuerst den bisherigen Verlauf des 

Stücks rekapituliert, um dann mit der in B. 3 gefundenen Tonfolge als exemplarischer Ober-

flächenstruktur zu arbeiten.    

3.4.7.1 A.4.1: Flash back 

Der erste Abschnitt 4.1., ‚Flash back‘, führt zunächst noch einmal alle 49 Basisklänge sozusa-

gen wie im Zeitraffer in schnellen Sechzehnteln vor, zunächst von der Zwölftonreihe ausge-

hend, bei der nächsten Wiederholung (T. 498) von der Zweitonreihe, dann von der Dreitonrei-

he aus etc., bis der Siebentonakkord erreicht ist und repetiert wird. Zusätzlich werden in den 

Ensembles 1-3 – gleichsam als Erinnerungsbruchstücke – einzelne Segmente aus dem trans-

formierten Syntagma 4 in den Ablauf der Basisklänge eingeblendet. Dass der Flash back pri-

mär durch die Klaviere dargestellt wird, die bisher ausschließlich in den B-Teilen zusammen-

gespielt haben, zeigt die Vermischung der beiden formalen Ebenen von Hauptteil und Ein-

schüben an. Zudem wird die Signalebene als dominierende Gliederungsinstanz de facto außer 

Kraft gesetzt, einerseits weil nur noch extrem wenige Signale erfolgen, andererseits aber auch 

weil der Flash back nicht in einer INPUT-Phase, also gleichsam außerhalb der Programmlo-

gik abläuft.  

3.4.7.2 A.4.2: Filtration 

Am Anfang von Teil 4.2. steht die obige Tonfolge, zunächst Ton für Ton auf die drei Ensem-

bles aufgeteilt, dann im Klavier. Darauf folgt ab T. 522 zweimal das transformierte Syntagma, 

wobei beim zweiten Mal die Tonfolge überblendet wird, bzw. – der Überschrift entsprechend 

ausgedrückt – das Syntagma ausgefiltert wird, bis dann in T. 533 die Tonfolge in schneller 

Sechzehntelbewegung jeweils um ein Achtel versetzt in allen drei Ensembles 1-3 nacheinan-
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der erscheint.  

3.4.7.3 A.4.3: Synchronisation 

Der letzte Unterabschnitt benutzt ausschließlich das Material der Tonfolge und inszeniert da-

mit einen melodischen Prozess der Synchronisation: Anfangs spielen Ensembles 1-3, ausge-

hend vom Grundton-B, die Tonfolge heterophon verschoben, ab der vierten Wiederholung in 

T. 544, die gleichzeitig die letzte OUTPUT-Phase des Stückes darstellt, stimmen dann En-

semble 1 und 2, und bei der letzten Wiederholung in T. 547 alle drei Ensembles 1-3 homo-

phon überein.     

3.5 Zwischenresümee und Ausblick

Die bisherige Analyse von In understanding music, the sound dies hat versucht, anhand des 

Notentextes die Struktur des Stückes in Hinblick auf den in den Abschnittsüberschriften ge-

gebenen Bezug zur generativen Transformationsgrammatik und zur kognitiven Lerntheorie 

nachzuvollziehen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Übertragungen der theoretischen Vorlage 

in  musikalische  Struktur  konsequent  das  gesamte  Stück  in  seinem  Aufbau  durchziehen. 

Gleichwohl ist diese Prägung unterschiedlich gut nachzuvollziehen und wirkt mehr oder we-

niger plausibel.  Pauschalisierend könnte man die Regel aufstellen, dass die Übertragungen 

sich dort umso schwierger analytisch aufschlüsseln lassen, je komplexer und abstrakter die 

theoretischen Bezugsbegriffe werden. So kann der Morphologieteil, vor allem Teil A.1.1 und 

A.1.2 noch relativ einfach auf die linguistische Vorlage beziehen lassen, da die Analogiebil-

dung zwischen kleinsten sprachlichen und musikalischen Einheiten auf der Hand liegt; bei 

der Tiefenstruktur und den Transformationsprozessen hingegen sind die Voraussetzungen der 

Übertragungsprozesse sehr viel größer und die musikalische Konstruktion deutlich komple-

xer und dadurch schwieriger mit der Theorievorlage in Verbindung zu bringen. Ein weiterer 

wichtiger Befund betrifft die grundlegende Differenz in der Strenge des Strukturdenkens zwi-

schen A- und B-Teilen. Während die ersten A-Teile in ihrem durch die Signalebene bestimm-

ten Ablauf vollkommen regelgeleitet und streng durchkonstruiert sind, verhalten sich die B-

Teile wie freie, in ihrer Dialogizität  spielerische Kommentare zu den A-Teilen, da sie ihr 

Klangmaterial – im Entwicklungsstand des jeweils vorangegangenen A-Teils – ausnahmslos 

aus  diesen  beziehen.  Erst  in  A.4,  dem  Oberflächenstruktur-Teil,  findet  eine  strukturelle 

Vermittlung zwischen A- und B-Teilen statt, indem die aus dem letzten B-Teil stammende 
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Tonfolge  zur  Grundlage  des  nun freieren  und von  der  Signalebene  so  gut  wie  befreiten 

musikalischen Satzes bildet. 

Nach der analytischen Untersuchung möchte ich in den folgenden beiden Abschnitten den 

Fokus auf die im Stück vollzogene Übertragungsleistung richten. Dazu will ich zwei Perspek-

tiven explizit voneinander trennen: Auf der einen Seite fragt (in 6.) die rezeptionsgeleitete 

Perspektive danach, ob und wie sich der analytische Befund eines musikalischen Bezuges auf 

eine sprachtheoretische Vorlage in der rein musikalischen Wirkung des Stücks widerspiegelt 

bzw. – aus der hypothetischen Sicht eines über das Konzept des Stücks uninformierten Hörers 

betrachtet – ob der eröffnete sprachtheoretische Kontext überhaupt einen Sinnzuschuss für 

die ästhetische Erfahrung liefert. Zuvor will ich aber aus produktionsästhetischer Perspektive 

die Rolle und Bedeutung des Übertragungsprozesses für den Schaffensakt des Komponisten 

analysieren und dazu den Begriff des Modells einführen.  
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4. Übertragung und Modell

„In den Wissenschaften sind Modelle Konzeptualisierungen von Dingen oder Sachverhalten 

und dienen der Hypothesenbildung, der Erkenntnis oder der Begründung von Vorhersagen.“92 

In dieser exemplarischen Definition eines Modells in den modernen, vor allem empirischen 

Wissenschaften sind zwei  Aspekte  enthalten:  Indem Modelle  „Konzeptualisierungen“ von 

Wirklichkeit darstellen, repräsentieren sie diese; durch die Bildung von „Erkenntnis“ und ins-

besondere von „Vorhersagen“ erzeugen sie aber auch neue Wirklichkeit. Im Sprachgebrauch 

kommen diese beiden Aspekte durch eine Differenz in der Präpositionswahl zum Ausdruck. 

Ein ‚Modell von‘ bildet Wirklichkeit ab, ein ‚Modell für‘ impliziert die Anwendung eines 

Modells auf einen anderen Gegenstand mit dem Resultat der Neubildung von Wirklichkeit. In 

Bezug auf beide Aspekte sind Modelle weiterhin gekennzeichnet durch „eine Form der Merk-

malsähnlichkeit [zwischen Modell und Wirklichkeit] und eine Form der Reduktion, die im 

Wesentlichen auf Abstraktion zielt“93 und damit im Modell die „Darstellung der objekthaften 

Bestandteile  hinter  der  Darstellung  ihrer  rational  funktionalen  Beziehungen  zurück[treten 

lässt]“.94  

Bezogen auf das Verhältnis von theoretischer Vorlage und der Struktur von In understanding 

music, the sound dies lässt sich der hier skizzierte Modelbegriff auf verschiedenen Ebenen 

wiederfinden. So arbeiten einerseits die beiden Theoriefelder, auf die sich Zimmermann be-

zieht, betont modellbezogen. Die kognitive Lerntheorie erklärt kognitive Leistungen wie Ler-

nen und Problemlösen stark abstrahierend mit Bezug auf formalisierte Modelle wie z. B. die 

TOTE-Einheiten; und ebenso repräsentiert die generative Transformationsgrammatik Choms-

kys mit ihren verschiedenen Ebenen von Tiefen-, Transformations- und Oberflächenstruktur 

ein Modell von Sprache. Zimmermann benutzt nun diese Modelle von Sprache und Spracher-

werb als Modelle für Musik und die Komposition eines Stückes. Die kompositorische Über-

tragungsleistung vollzieht sich genau in diesem Perspektivwechsel von ‚von‘ zu ‚für‘: Das 

Modell vermittelt zwischen Wirklichkeitsabbildung und Wirklichkeitserzeugung; es ist also 

das  Medium des  Übertragungsvorgangs,  das  zwischen  Übertragungsvorlage  und  Übertra-

gungsresultat  tritt.  Diese  Art  der  Intermedialität  ist  freilich  nicht  so  sehr  durch  einzelne 

92 Mahr (2003), S. 77.

93 Ebd., S. 81.

94 Jürgen Mittelstraß: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Stuttgart 1995; ohne Seitenangabe 

zit. in: ebd., S. 81.
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Medienwechsel  oder mediale Modulationen charakterisiert,  denn das Modell,  die Theorie, 

besitzt  ja  kein ausgeprägtes  mediales  Profil,  es  existiert  –  bedingt  durch  seinen rational-

funktionalen  Charakter  –  primär  nicht  als  fixes  sinnliches  Objekt,  sondern  vor  allem als  

mentale Entität. Gleichwohl besitzt es die für ein Medium entscheidende Funktion, dass es 

Informationen  vermittelt  –  im  vorliegenden  Fall  die  im  Modell  beschriebenen 

Merkmalsähnlichkeiten, die von der Sphäre der Sprache auf die Sphäre der Musik übertragen 

werden. Doch bevor ich diese Merkmalsähnlichkeiten genauer charakterisiere,  möchte ich 

noch einmal einen Schritt zurückgehen und die Frage fokussieren, was genau die beiden Pole 

der Übertragung sind. Denn bisher war immer davon die Rede, dass in  In understanding  

music, the sound dies eine theoretische Vorlage auf Musik übertragen werde. Die durch die 

Einführung des Modellbegriffs eröffnete Perspektive lässt nun eine Präzisierung zu. 

 Wichtig dabei ist, sich zunächst noch einmal die Intention des Komponisten zu vergegenwär-

tigen. Im Kontext des Gesamtprojektes ‚Orgon‘ war diese von Anfang an vor allem funktio-

nal bestimmt: Musik sollte als psychosomatisches Therapeutikum im Sinne der Orgonlehre 

eingesetzt werden. Zwar sind die drei weiteren Stücke des ‚Orgon‘-Projekts, dessen eigentli-

che therapeutische Wirkung eigentlich erst ganz am Ende stehen sollte, nie über das Konzept-

stadium hinausgekommen, und es lässt sich vermuten, dass das auch damit zu tun hatte, dass 

Zimmermann nach der umfangreichen Komposition des ersten Teils die Wirkungsabsicht des 

gesamten Unternehmens im Sinne der von Laske geforderten ‚Geisteraustreibung‘ noch ein-

mal hinterfragt hat; gleichwohl hält Zimmermann auch in dem deutlich nach der Fertigstel-

lung der Komposition geschriebenen Stückkommentar noch an der Ausgangsintention fest, 

wenn er sagt, dass die am Ende der Transformationsphase von In understanding music, the  

sound dies die entwickelten Strukturen potenziell in der Lage seien, als „thinking sounds [...] 

Probleme zu lösen“;95 Problemlösen mittels Klangstrukturen bedeutet dabei für Zimmermann 

„nichts anderes als deren Funktionalisierung mit dem Ziel bestimmbare Energien im Men-

schen freizusetzen“.96 Auf dieser übergeordneten Ebene könnte man also davon sprechen, 

dass  Zimmermann  eine  Übertragung  des  orgontherapeutischen  Energiekonzepts  inklusive 

dessen für Menschen heilsamer Wirkung auf Musik anstrebt. Als Zwischenetappe auf dem 

Weg zur musikalischen Orgontherapie besteht die Aufgabe von In understanding music, the  

sound dies nun erklärtermaßen im „Aufbau einer musikalischen Sprache[, ...um] musikali-

95 Zimmermann (1980), S. 82.

96 Ebd., S. 82.
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sche Inhalte optimal erfahrbar und verstehbar zu machen“.97 Der Wortgebrauch in dieser wie 

in anderen Aussagen Zimmermanns zu In understanding music, the sound dies lässt vermu-

ten, dass er Ausüdrcke wie „Sprache“ und „Inhalte“ nicht metaphorisch, sondern den Aufbau 

einer der Wortsprache äquivalenten musikalischen Sprache im wörtlichen Sinne meint. Auch 

der Kontext eines Gesamtziels einer orgonenergetischen Informationsübertragung legt diese 

Deutung nahe, stellt Sprache doch offensichtlich die – lebenspraktisch gesehen –  gebräuch-

lichste Art der Informationsvermittlung und Datenübertragung dar.  Bezogen auf  In under-

standing music, the sound dies besteht der Bereich der intendierten musikalischen Übertra-

gung also in Form und Funktion von Sprache allgemein. In einem weiteren Schritt kommen 

dann die Theoriemodelle  von generativer Transformationsgrammatik und kognitiver Lern-

theorie hinzu, die im Übertragungsprozess als Medium zwischen Sprache und Musik treten 

und den zentralen Bezugspunkt bilden.  Zimmermann zieht ihre Kohärenz und Konsistenz 

nicht in Zweifel, sondern vertraut auf ihre modellhafte Erklärungskraft, um sich fortan nicht 

mehr mit dem Phänomen von Sprache als Kommunikationsform, sondern nur noch auf die 

theoretisch explizierenden Modelle  zu beziehen. Die besondere Attraktivität vor allem der 

Chomsky‘schen Theorie lässt sich dabei auf verschiedene Faktoren zurückführen. Wenn man 

von dem bereits weiter oben dargestellten entscheidenden Einfluss Otto Ernst Laskes auf die 

Entstehung der  Komposition  absieht,  dann ist  es  vor  allem der  Anspruch von Chomskys 

Theorie gewesen, Sprache nicht deskriptiv, sondern generativ zu beschreiben, die für Zim-

mermanns Intention, den Aufbau, also die Generierung einer Sprache anzustreben, vielver-

sprechend erscheint; bereits Laske sah in diesem Anspruch und der damit verbundenen Unter-

scheidung Chomskys zwischen Performanz und Kompetenz den Kern seines Theorieansat-

zes.98 Hinzu kommt die stark von Formalisierungen geprägte, den Anspruch exakter Wissen-

schaftlichkeit untermauernde Darstellungsweise der generativen Transformationsgrammatik, 

die einer generellen, auch Zimmermann prägende Strukturfixiertheit  des kompositorischen 

Denkens der damaligen Zeit entgegenkam. Die Attraktivität der generativen Transformations-

grammatik für musikalisches Denken kann an zwei weiteren einflussreichen Beispielen der 

Chomyks-Rezeption illustriert werden: zum einen den 1973, also zeitgleich zur Entstehungs-

zeit von In understanding music, the sound dies99 in Harvard gehaltenen Norton Lectures von 

97 Ebd., S. 82.

98 Vgl. Laske (2004), S. 101.

99 Zimmermann hatte während der Kompositionsphase von Bernsteins Vorlesungen, die erst 1976 veröffent-

licht wurden, allerdings keine Kenntnis.
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Leonard  Bernstein,100 die  die  Hypothese  des  Sprachcharakters  von  tonaler  Musik  durch 

Konzepte der generativen Transformationsgrammatik zu untermauern versuchen. Bernsteins 

Faszination  für  Chomskys  Theorie  entzündet  sich  dabei  vor  allem  an  dessen  Idee  einer 

angeborenen  grammatischen  Kompetenz  als  Grundlage  jeder  sprachlicher  Performanz.  In 

dieser universalen Dimension von Grammatik sieht Bernstein eine Parallele zum Topos von 

Musik als universal verständlicher Ausdrucksform,101 für den er durch den Vergleich mit der 

linguistischen Theorie eine neue Grundlage zu schaffen hofft. Die einzelnen von Bernstein 

angeführten Beispiele allerdings sind zumeist wenig überzeugend, etwa wenn er Chomskys 

Analyse  von  sprachlichen  Mehrdeutigkeiten  als  Ausprägungen  unterschiedlicher 

syntaktischer Tiefenstrukturen mit tonalen Ambiguitäten in Verbindung bringt.102 Gleichwohl 

entfaltete Bernsteins  Chomyks-Rezeption  insofern  großen  Einfluss,  als  dass  sie  für Fred 

Lerdahl und Ray Jackendorff,  die sich unter den Zuhörern der  Norton Lectures befanden, 

zum Initialimpuls  für  ihre  in  jahrelanger  Arbeit  entwickelte,  schließlich  1984  publizierte 

‚Generative  Theory  of  Tonal  Music‘  (GTTM)103 wurde.  Ausgehend  von  der  z.  B.  durch 

längere Improvisationspraxis unschwer zu bestätigende Intuition, dass tonale Musik ähnlich 

wie gesprochene Sprache aus einzelnen Elementen spontan generiert werden kann, wird in 

der GTTM das Hierarchiekonzept der generativen Transformationsgrammatik aufgenommen, 

indem  die  schenkerianische  Idee  der  Prolongation  auf  die  hierarchischen 

Grammatikrepräsentationen Chomskys projiziert wird. Auf diese Art entstehen harmonische 

Analysen, deren gewonnene sog. ‚prolongational reductions‘ (auf formaler Ebene) und ‚time-

span reductions‘ (auf mikroformaler Ebene) nicht nur analytische Plausibilität, sondern auch 

hörpsychologische Gültigkeit beanspruchen. Inwieweit die GTTM in Gesamtheit überzeugt, 

ist umstritten,104 festzuhalten bleibt allerdings, dass die analytische Hierarchisierung zeitlicher 

Reduktionen  durch  den  Höreindruck  in  der  Tat  oft  bestätigt  wird.105 Im  Gegensatz  zur 

100 Vgl. Bernstein (1976).

101 Vgl. ebd., S. 180.

102 Vgl. ebd., S. 193 ff.

103 Vgl. Lehrdahl/Jackendorff (1976).

104 Vgl. Bradter (1998).

105 Besonders ist das der Fall bei den time-span reductions, also bei relativ kurzen, vom ‚zeitlichen Gesichts -

feld‘  (Husserl)  überschaubaren  Zeitstrecken.  Im übrigen ist  andeutungsweise  zu bemerken,  dass  die  an 

sprachlichen Mustern orientierte hierarchische Beschreibung von musikalischen Verläufen keine originäre 

Idee der GTTM ist, sondern eine lange musiktheoretische Tradition hat – man denke etwa an Heinrich Chri-

stoph Kochs ‚Interpunctionslehre‘.
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generativen  Transformationsgrammatik Chomskys,  die  einen universell  gültigen Anspruch 

erhebt, handelt es sich bei der GTTM aber ausdrücklich um eine generative Theorie tonaler 

Musik (und hier müsste auch noch präzisiert werden: klassisch-romantisch tonaler Musik);  

die  plausible  Beschreibung  musikalisch-hierarchischer  Strukturen  kann  also  nicht  auf 

überzeitlich und -kulturell gültige Universalien zurückgeführt werden (wie das von Chomsky 

und  anderen  Universalgrammatikern  behauptete  angeborene  Wissen  über  grammatische 

Grundprinzipien),  sondern  hat  mit  dem  spezifischen  System  von  klassisch-romantischer 

Tonalität und der Kompetenz, sie in einer gewissen Weise zu hören, also alleine mit kulturell  

erworbenem Wissen zu tun.106 Insofern ist fragwürdig, inwieweit die GTTM nicht einfach 

eine  weitere  deskriptive  Beschreibung  von  Musik  darstellt,  die  den  Anspruch  der 

Generativität, der der Bezug auf die generative Transformationsgrammatik impliziert, nicht 

einlösen kann.107 

Ein wesentlicher Unterschied sowohl von Bernsteins als auch Lerdahls und Jackendorffs Be-

zug auf Chomsky zu Zimmermanns Chomsky-Rezeption liegt freilich darin, dass die ersteren 

anhand der generativen Transformationsgrammatik als theoretischem Erklärungsmodell von 

Sprache ein theoretisches Modell von Musik entwickeln wollen und dazu unter Beibehaltung 

der analytischen Funktionalitätsabsicht partiell Aspekte der Theorie Chomskys in ihre eigene 

Theorie übertragen. Zimmermann hingegen geht es um eine umfassende Übertragung des 

analytischen Modells, um es zum Zweck der synthetischen Musikgenerierung anzuwenden. 

Ein weiterer Unterschied, vor allem zu Bernstein, dessen reflexiver Ausgangspunkt stets die 

musikalische Oberfläche und ihre Wirkung ist,  besteht darin, dass Zimmermanns Übertra-

gungsprozess, wie der Analyseteil deutlich gezeigt hat, vor allem von strukturellen Erwägun-

gen geprägt ist: Indem das Modell von Sprache als Modell für Musik appliziert wird, verortet 

Zimmermann die im theoretischen Modell behaupteten Merkmalsähnlichkeiten zwischen mo-

dellhafter Struktur und Bezugsgegenstand, also zwischen generativer Transformationsgramm-

atik und Sprache, vornehmlich auf struktureller Ebene. Die zentrale Denkfigur auf diesem 

Weg von der strukturellen Sprachanalyse zur strukturellen Musiksynthese bildet dabei die 

Analogie. Auf jeder Ebene des Stückes ist Zimmermann darum bemüht, für das jeweilige 

106 Das sieht man auch daran, dass Versuche, die GTTM im Hinblick auf atonale Musik theoretisch weiterzu-

entwickeln oder auch praktisch in nicht-tonaler Musik anzuwenden (z. B. in Fred Lerdahls eigener Musik), 

nicht ansatzweise in dem Maße überzeugen konnten wie die GTTM-Beschreibungen tonaler Musik (vgl. 

Bradter (1998), S. 245).

107 Eine eingehende und überzeugende Kritik an der GTTM findet sich in: Scruton (1997), S. 189ff.
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theoretische Konzept eine musikalische Entsprechung zu finden. Analogiebildung kann in 

diesem Sinne als aktualisierende Interpretation des im theoretischen Modell angelegten Po-

tenzials verstanden werden; das in Modell abstrahiert beschriebene Verhältnis zum Modellge-

genstand wird unter neuen Vorzeichen in einem neuen Kontext musikalisch konkretisiert. Be-

merkenswert dabei ist die Konsequenz und Stringenz der neuinterpretierenden Analogiebil-

dungen Zimmermanns, die versuchen, alle konstitutiven Bestandteile der Theorie als Schich-

ten des musikalischen Aufbaus zu berücksichtigen. In diesem Sinne könnte man, der Selbst-

beschreibung  des  Komponisten  folgend,108 den  Komponierprozess  von  In  understanding 

music, the sound dies als Experiment ansehen, das zwischen Theorie und Praxis, zwischen 

Analyse und Synthese zu vermitteln sucht. Nimmt man die Charakterisierung des Übertra-

gungsprozesses als eines Experiments beim Wort und berücksichtigt zudem, dass die überge-

ordnete Wirkungsintention eine primär funktionale ist (der Aufbau einer musikalischen Spra-

che im Dienste der Orgontherapie), dann bieten sich für die Bewertung der Gelungenheit des 

Stückes  neben traditionellen äthetischen  Kategorien  auch wissenschaftliche Maßstäbe  von 

Kohärenz und Konsistenz an. Konsistenz bewertet in diesem Zusammenhang, inwieweit sich 

das  zwischen  Theorie  und  Praxis  vermittelnde  Übertragungsmodell  nicht  nur  den 

Komponierprozess steuert, sondern auch im Ergebnis der fertigen Stücks die Intention des 

Komponisten einlöst; damit will ich mich im nächsten Abschnitt befassen. Die Frage nach 

Kohärenz erwägt, inwieweit die im Perspektivwechsel vom ‚Modell von‘ zum ‚Modell für‘ 

übertragenen  Merkmalsähnlichkeiten  im Hinblick  auf  die  Komponistenintention  schlüssig 

konstruiert  werden.  Dabei  ist  auch das  bei  einer Modellbildung nie  zu vernachlässigende 

pragmatische Merkmal zu berücksichtigen, dass Modelle immer „für bestimmte – erkennende 

und/oder  handelnde,  modellnutzende  –  Subjekte  [...]  unter  Einschränkung  auf  bestimmte 

gedankliche oder tatsächliche Operationen“109 ihren Zweck erfüllen. Wenn man unter diesem 

Aspekt noch einmal die einzelnen im Übertragungsverfahren gebildeten Analogiebildungen 

betrachtet, dann fällt eine grundlegende Diskrepanz auf, die bereits im Analyseteil an einigen 

Stellen anklang. Sie betrifft sowohl die Übertragung der kognitiven Lerntheorie als auch der 

generativen Transformationsgrammatik. Im Fall  letzterer besteht die Diskrepanz vor allem 

darin, dass Chomskys Theorie zwar  als  generativ in der Hinsicht  gelten kann, dass sie den 

Selbstanspruch hat,  jede mögliche  syntaktische Struktur aus einer  begrenzten  Anzahl  von 

Regeln erzeugen zu können; gleichwohl stellt sie dennoch ein grundlegend analytisches und 

108 Vgl. Zimmermann (1980), S. 82.

109 Stachowiak (1973), S. 322.
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strukturabbildendes Modell dar, indem sie z. B. syntaktische Strukturen durch formalisierte 

Symbole repräsentiert. In Zimmermanns Interpretation dieses Modells ist eine gegenläufige 

Tendenz  festzustellen.  Er  vollzieht  im  Ablauf  des  Stücks  nicht  den  methodischen 

Analyseprozess,  sondern  die  hierarchische  Organisation  der  generativen 

Transformationsgrammatik  nach und  geht  von  den  kleinsten  Einheiten  aus,  um über  die 

Tiefenschichten  zur  Oberfläche  zu  gelangen.  Es  wurde  bereits  am  Ende  der  Analyse 

angesprochen,  dass  die  Übertragungsverfahren  im Morphologieteil  plausibel  scheinen,  da 

hier  die  Analogiebildungen,  wenn  auch  im  Detail  (was  sich  in  der  Vermeidung  des 

Phonemkonzept  zeigt)  nicht  immer  leicht  entscheidbar,  so  doch  in  groben  Umrissen 

offensichtlich  sind.  Modelltheoretisch  gesprochen  können  die  Merkmalsähnlichkeiten 

zwischen Struktur und abstrahiertem Modell aufgrund einer Strukturähnlichkeit (Sprache und 

Musik  sind  aus  kleinen  Einheiten  aufgebaut)  also  leicht  vom  analytischen  auf  das 

synthetische Modell sowohl uminterpretiert werden als auch – und das ist entscheidend – im 

neuen  Medium  dargestellt  werden,  nämlich  durch  einfache  Präsentation  der  basalen 

Elemente. Eine Diskrepanz tut sich aber dann auf, wenn die Repräsentationsmöglichkeit von 

Musik an ihre Grenzen stößt. Das ist auf den Ebenen der Tiefen- und Transformationsstruktur 

der Fall,  die in Chomsky Theorie  durch formalisierte Symbole dargestellt werden. Solche 

Platzhalter sind aber  schlichtweg in Musik nicht adäquat  übertragbar,  da ihre funktionale 

Bedeutung,  als  abstrakte  Variablen  für  etwas  anderes  zu  stehen,  nicht  angemessen 

musikalisch abgebildet werden kann. Auch die Entscheidung Zimmermanns, ein ‚neutrales‘ 

Material für diese Platzhalter zu benutzen, löst dieses Problem nicht, da die (im Hinblick auf 

die  Entwicklung  des  Materialstandes)  ‚Neutralität‘  der  Merkmalsähnlichkeit  zwischen 

sprachlichanalytischer Platzhalterfunktion und Modell nicht äquivalent erscheint. Ein wenig 

plausibler, allerdings auch nicht vollkommen kohärent wirkt die Analogiebildung zwischen 

dem  schichthaft  hierarchischen  Aufbau  von  Chomskys  Theorie  und  dem  schrittweisen 

Hinzutreten der Ensembles 1-3. Auch hier gilt,  dass im Modell  eine Merkmalsähnlichkeit 

beschrieben ist, die in sprachlich deskriptiver oder formalisierter theoretischer Form einfach 

dargestellt werden kann, während ihr Hierarchieaspekt durch die drei in ihrer phänomenalen 

Präsenz  zunächst  einmal  gleichberechtigten Instrumentalensembles  nicht  äquivalent 

repräsentiert  scheinen;  Analogiebildung  wird  in  diesem  wie  in  anderen  Fällen  eher  zu 

Assoziationsbildung, zu losen Verknüpfungen, denen keine zwingende Logik innewohnt. 

Ein weitere Asymmetrie, die sich aus der Differenz zwischen analytischem Theoriezweck der 
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generativen  Transformationsgrammtik  und  der  synthetischen  Musikgenerierung  Zimmer-

manns ergibt, besteht darin, dass für Chomskys Theorie die Sprachkompetenz eines idealen 

Sprechers  in  der  Beurteilung  der  deskriptiven  Erklärungskraft  eine  entscheidende  Rolle 

spielt; um also über die Angemessenheit z. B. eines syntaktischen Transformationsprozesses 

Auskunft geben zu können, muss man bereits über die Kenntnis der Sprache verfügen, wäh-

rend in Zimmermanns Fall die Sprachkompetenz erst erzeugt werden muss. Die Erlernen der 

zu generierenden Sprache muss also ein funktionaler Teil ihrer Repräsentation sein. Die Si-

gnalebene versucht zwar, genau diesen Zweck zu erfüllen, ihre Verknüpfung mit den übertra-

genen  Beschreibungsebenen der  generativen  Transformationsgrammatik  ist  allerdings  rein 

hypothetisch. Zimmermann fügt hier zwei theoretische Modelle zusammen, die zunächst ein-

mal nicht direkt miteinander kompatibel sind. Denn die Repräsentation von Lernprozessen als 

TOTE-Einheiten soll in der kognitiven Lerntheorie als Modell für Spracherwerb fungieren, 

die generierenden Transformationen wie z. B. die Erzeugung einer Oberflächenstruktur aus 

einer  Tiefenstruktur  beschreiben  in  der  generativen  Transformationsgrammatik  hingegen 

nicht Sprachproduktions- oder Spracherwerbsprozesse, sondern dienen, indem sie die hierarc-

hische Ordnung des theoretischen Modells nachbilden, der Verifikation von analytischen Hy-

pothesenbildungen. Und für das TOTE-Modell gilt im übrigen gleiches wie das für die gene-

rative Transformationgrammatik Konstatierte: Auch hier bleibt fraglich, inwieweit der  Per-

spektivwechsel vom analytischen ‚Modell von‘ zum synthetischen ‚Modell für‘ kohärent ge-

löst ist; denn versucht eine TOTE-Einheit primär, einen Lernvorgang zu repräsentieren, soll 

ihre musikalische Übertragung tatsächlich einen Lernprozess auslösen. Legt man einen der 

Komponistenintention folgenden Kohärenzmaßstab an, erweist sich also auch an dieser Stelle 

die Diskrepanz zwischen Darstellung und Funktion als die Kernproblematik des kompositi-

onsmethodischen Ansatzes.    
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5. Struktur und Hörerfahrung

Die Komponistenintention sowie der Aufwand an struktureller Konstruktionsleistung lassen 

fast unvermeidlich die Frage aufkommen, inwieweit auch der Hörer die angestrebte Sprach-

lichkeit oder Sprachähnlichkeit von In understanding music, the sound dies tatsächlich erfah-

ren kann bzw. – allgemeiner formuliert – wie das Verhältnis von Struktur und Hörerfahrung 

aussieht. Methodisch gesehen können Analysen von Hörerfahrungen im allgemeinen zwar 

keinen vergleichbaren Objektivitätsanspruch erheben wie Analysen von im Notentext nach-

prüfbaren Strukturen; im vorliegenden Fall allerdings lässt sich das Verhältnis von Struktur 

und Wirkung zumindest ex negativo, also als Nichterfüllung der Komponistenintention rela-

tiv gut beschreiben. Das hängt mit der im vorigen Abschnitt aus der Persepktive des Schaf-

fensprozesses betrachteten Diskrepanz zwischen Darstellung und Funktion zusammen, die für 

die Hörerfahrung von  In understanding music, the sound dies in noch stärkerem Maße zu-

trifft. Das wird deutlich, wenn man z. B. die Signalebene betrachtet, die ja unter dem überge-

ordneten Ziel des Aufbaus einer musikalischen Sprache die dazu nötigen Schritte verdeutli-

chen und in diesem Sinne zum Spracherwerb beitragen soll.  Dass die  gleichsam lernme-

chanistische Konzeption dieser Metaebene beim Hören als regelbildende Instanz tatsächlich 

erfahrbar werden kann, wird allerdings fragwürdig, wenn man sich vor Augen führt, durch 

welche Faktoren musikalische Regelbildung begünstigt wird, nämlich einerseits Konvention, 

andererseits  Repetition (wobei Konvention freilich als kulturalisierte  Form von  Repetition 

aufgefasst werden kann). Betrachtet man unter dieser Prämisse die Funktionsweise der ein-

zelnen Befehle der regulierenden Signalebene,  dann kommt man schnell  zu dem Schluss, 

dass ihre Logik nicht nur analytisch teilweise schwer nachvollzogen, sondern besonders auch 

beim Hören ihr Funktionsprinzip nicht annähernd aufgeschlüsselt werden kann. Das beginnt 

schon auf der rein phänomenalen Ebene; so sind z. B. der GOTO- und IF-Befehl in ihrer je-

weiligen musikalischen Repräsentation so ähnlich (2 bzw. 3 Wood-/Templeblock-Impulse), 

dass sie von einem uninformierten Hörer leicht zu einem Gestalttyp zusammengefasst und 

nicht als funktional distinkt auseinandergehalten werden dürften. Noch sehr viel eklatanter ist 

die Rezpetionsüberforderung bei der Wirkweise der Befehle selbst, wenn etwa der IF-Befehl 

einen Sprung anzeigt, dann ist ein solcher in den meisten Fällen nicht als musikalischer nach-

vollziehbar. So wird man etwa, wenn in T. 10 das bereits vorher eingeführte Ober-/Unterton-

material  in anderer rhythmischer Gestalt  wiederkehrt,  das nicht als Sprung in einem Pro-
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grammablauf, der in Gänze bekannt ist, sondern vermutlich viel eher in vertrauten Hörka-

tegorien als variierte Wiederholung klassifizieren. Noch komplizierter wird es beim CALL-

Befehl, der im Programmablauf ja eine Unterebene, sozusagen eine Parenthese darstellt, die 

aber wegen des Fehlens regelhafter syntaktischer Muster gar nicht als hierarchisch subordi-

niert  wahrgenommen werden  kann.  Besonders  interessant  ist  das  INPUT- und OUTPUT-

Signal, das (im INPUT ringmodulierte repetierte) B in der Orgel, da es zeigt, wie regelhaftes 

Hören sowohl von konventionellen Hörkategorien als auch von Normetablierung mittels Re-

petition evoziert wird; denn der Hörer wird höchstwahrscheinlich viel eher als den funktiona-

len Zusammenhang der Signalstruktur das B als fundamentierenden Grundton wahrnehmen – 

einerseits weil es mit seiner stellenweise taktelangen Haltedauer wie ein konventioneller Or-

gelpunkt inszeniert ist, andererseits weil es sehr oft (insgesamt 102mal) wiederkehrt – und 

daraus eine durch Erwartung konstituierte Regelhaftigkeit aufbauen, gegen die etwa durch 

eine plötzliche Transposition erkennbar verstoßen würde. Die Signalebene ist also als Funkti-

onsmechanismus alleine strukturell  rekonstruierbar,  aus Hörerperspektive gesehen fungiert 

sie primär als Gliederung des musikalischen Verlaufs. Die einzelnen Befehle wirken zwar si-

gnalhaft, darüber hinaus aber können sie vom Hörer weder in jedem Fall trennscharf individ-

uiert noch als Repräsentationen von Funktionsprinzipien wahrgenommen werden. 

Ähnliche Diskrepanzen zwischen Strukturlogik und musikalischer  Wirkung lassen sich an 

zahlreichen anderen Stellen des Stücks feststellen. Die Problematik der Platzhalter in Tiefen-

struktur- und Transformationsphase wurde bereits angesprochen: Für den Hörer ist der Nach-

vollzug der Platzhalterfunktion nicht möglich, da er das ‚neutrale‘ Material nicht als funktio-

nale Repräsentationen, sondern als gleichermaßen präsent wahrnimmt wie die übrigen Klän-

ge, zumal wenn sich diese phänomenal nicht immer eindeutig von ihnen unterscheiden wie 

im Fall  von Klang 1.11,  den man auch als  ‚neutrales‘  Material  einordnen könnte.  Hinzu 

kommt, dass die Entwicklung der Syntagmata in A.2.3 oder A.3.3 nur beispielhaft an einem 

einzigen  Syntagma erfolgt.  Ist  der  Hörer  also  durch  die  Platzhalterproblematik  schon im 

funktionalen Nachvollzug dieses Einzelfalls überfordert, kann er erst recht nicht die Entste-

hung der anderen Syntagmata, die auch nicht nur ansatzweise demonstriert werden, mitver-

folgen, vielmehr wird er – um es neutral und für die Hörerperspektive adäquat zu beschreiben 

– mit einer Neukonstellation eines bekannten Materials konfrontiert, über das er darüber hin-

ausgehend keine weitere Information vermittelt bekommt. 

Die  hier  beispielhaft  aufgezeigte  Problematik  im hörenden Nachvollzug  von Tiefen-  und 
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Transformationsstruktur hat sicherlich auch damit zu tun, dass es sich bei In understanding 

music, the sound dies m. W. um den ersten Versuch handelt, Erkenntnisse der generativen 

Transformationsgrammatik praktisch auf Musik zu übertragen. Zimmermann war also mit ei-

ner Reihe von konkreten Übertragungsentscheidungen konfrontiert, für die es keine Präze-

denzfälle gab. Die zumeist strukturorientiert abstrakten Übertragungslösungen waren also  – 

sieht man von einigen traditionellen Techniken wie z. B der Anwendung strenger Zwölftönig-

keit bei der Gestaltung der syntagmatischen Beziehungen auf der harmonischen Ebene in 1.3 

– sozusagen empirisch noch nicht erprobt. Doch weit mehr als mit fehlenden Erfahrungswer-

ten ist die Diskrepanz zwischen struktureller Logik und musikalischer Wirkung in In under-

standing music, the sound dies durch die Ausklammerung des Problems musikalischer Se-

mantik  bedingt.  Denn sie  betrifft  nicht  nur  nur  die  komplexeren  Ebenen (Tiefenstruktur, 

Transformationsprozesse), sondern auch die basalen Elemente des Aufbaus. Wenn man sich 

etwa die Basis-Klänge ansieht, dann sind sie ausschließlich nach einem abstrakten Prinzip 

konstruiert (zunehmender Dissonanzgrad); im Ergebnis sind die ersten Akkorde der 3- bis 6-

Klang-Reihen allerdings Durklänge, die in einem nichttonikalen Kontext sehr schnell als se-

mantisch besetzt wahrgenommen werden; und auch die bei der Herleitung der Basisklänge 

aufgerufenen Ober- und Unterreihen besitzen mit ihren Konnotationen von Natur (Oberton-

reihe) und Kultur (Untertonreihe) eine zeichenhafte Qualität, die bereits ein ganzes semanti-

sches Feld aufruft und dadurch mit der Distinktionsanforderung an Morpheme in Konflikt ge-

rät, die als kleinste semantisch interpretierbare Konstituenten eine relativ hohe semantische 

Abstraktion voraussetzen. Umgekehrt zeigt sich die semantische Problematik auf komplexe-

ren Strukturebenen, z. B. den ‚Categorial rules‘. Denn durch die Kategorienregeln kommen – 

linguistisch gesehen – Verbindungen lexikalischer Formative oder, vereinfacht gesagt, gram-

matische Funktionen wie Subjekt, Objekt und Prädikat, also funktional-hierarchische Abstu-

fungen ins Spiel; im entsprechenden Abschnitt 2.2 werden die lexikalischen Formative aus 

2.1. aber alleine aufgrund abstrakt-formaler Regeln angeordnet; auf eine etwaige, in den Ba-

sisklangreihen ja inhärente semantische Differenzierung zur Verdeutlichung funktionaler syn-

tagmatischer Abstufungen wird also verzichtet, so dass sich für den Hörer letztlich eine para-

taktische Reihung vermittelt. Ähnliches gilt für den Transformationsprozess. Auch hier wer-

den z.  B.  Einbettungen nicht  als hierarchische  Subordinationsbeziehungen erfahrbar,  vom 

Höreindruck herrscht vielmehr das Prinzip der Parataxe vor. So werden in die aufgespaltenen 

Formative zwar andere Formativsegemente eingelassen; da die Formative aber in sich keine 
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ausreichende Bindungskraft  besitzen,  wird auch der  Einschub anderer Formativsegemente 

nicht als Subordinationsverhältnis, noch nicht einmal als unterbrechende Parenthese erfahr-

bar,110 sondern viel eher als parataktische Neukonfiguration gehört werden. 

Wenn man – was die bisherigen Betrachtungen, sowohl aus Produzenten- als auch aus Rezi-

pientensicht, nahe legen – die Hypothese aufgibt, dass  In understanding music, the sound  

dies eine Sprache im wörtlichen Sinne konstituiert wird, kann die Fragestellung immer noch 

darauf heruntergebrochen werden, inwieweit eine Sprachähnlichkeit besteht. Damit eröffnet 

sich das Feld metaphorischer Beschreibung. Denn ein einfacher Indikator für Sprachähnlich-

keit besteht in dem Ausmaß, in dem bei einer annähernd adäquaten Beschreibung von Musik 

Sprache  als  Metaphernspender  dient.  Metaphern  sind  bereits  in  Strukturanalyseprozessen 

mehr oder weniger involviert, bei Beschreibungen von Hörerfahrungen spielen aber zumeist 

eine  noch  viel  größere  Rolle.111 Man  könnte,  den  Begriff  der  Analogiebildung  wieder 

aufgreifend, die Beschreibung einer Hörerfahrung auch als Suche nach Analogien für die im 

Hörerlebnis  erfahrenen  körperlichen  und  mentalen  Zustände  mit  Hilfe  von  Metaphern 

auffassen. Wenn man aus dieser Perspektive danach fragt, inwieweit sich die Analogien, die 

Zimmermann im Übertragungsprozess mit Hilfe der theoretischen Modelle von generativer 

Transformationsgrammatik und kognitiver Lerntheorie gefunden hat, mit den in der metapho-

rischen Beschreibung der Hörerfahrung des Stücks implizit gebildeten decken, dann wird die 

Schnittmenge vermutlich nicht groß sein. Am ehesten würden die Attribute der metaphori-

schen Beschreibungen wahrscheinlich  noch auf  den dem Aufbau der  zugrunde liegenden 

Theorie nachgebildeten großformalen Verlauf zutreffen. Denn der Unterschied von durch En-

semble 4 gegliederten A-Teilen und dialogisch geprägten B-Teilen vermittelt sich ebenso wie 

die Zusammenführung beider gegen Ende. Die hörbare Dramaturgie des Stückes, die von ei-

ner Kleinteiligkeit ausgeht, daraus größere Einheiten zusammensetzt und gegen Ende im Zu-

sammenspiel mit den dialogischen Einschüben der zwei Klaviere auf eine nach musikalisch-

gestalthaften Maßstäben betrachtet relativ vertraute und konventionelle Faktur hinführt,  ist 

also im Untertitel des Stücks, ‚Komposition der Entstehung einer Komposition‘, durchaus 

110 Anders z. B. bei einer tonalen Tonika-Dominanten-Beziehung: Hier kann durch die Antizipation der Tonika 

eine Erwartungshaltung geschaffen werden, die einen Einschub tatsächlich als Parenthese erfahrbar macht. 

Ebsno könnte man hypotaktische Beziehungen, z. B. bei Doppeldominantpassagen, in tonaler Musik veror-

ten.

111 Vgl. dazu Christian Thorau/Oliver Schwab-Felisch/Michael Polth (Hrsg.):  Klang – Struktur – Metapher. 

Musikalische Analyse zwischen Phänomen und Begriff, Stuttgart 2000.
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nachvollziehbar  metaphorisch  beschrieben.  Den  hinter  dem Untertitel  stehenden  theoreti-

schen Bezug auf Sprache allerdings wird eine über die Konzeption des Stücks uninformierte 

metaphorische Beschreibung des Höreindrucks sehr wahrscheinlich nicht bzw. höchstens in 

einem sehr weiten Sinne einfangen, wecher jede Art von Kommunikation, auch diejenige von 

Kunstwerken,  mit  Sprache  in  Verbindung  bringt.  Aus Sicht  eines  Hörers  kann In under-

standing  music,  the  sound  dies also  nicht  nur  keine  Sprachhaftig-,  sondern  auch  keine 

signifikante Sprachähnlichkeit in Anspruch nehmen. 

Bisher freilich ist freilich eine Dimension des Stücks vollkommen ausgeklammert geblieben, 

die mit der Dimension von musikalischer Semantik zusammenhängt: die Ausdrucksqualität. 

In Musikologie und Philosophie der Musik ist es heute mehr oder weniger Konsens, dass 

musikalische Bedeutung nicht auf aus der Sprache bekannte semantische Relationen reduziert 

werden kann,112 sondern in den vielen Fällen wesentlich mit der expressiven Qualität von 

Musik zu tun hat.113 An der Konzeption von In understanding music, the sound dies fällt auf, 

dass von Seiten des Komponisten Erwägungen, die mit Ausdruck zu tun haben, im Übertra-

gungsprozess keinen Platz einnehmen. Einerseits hängt das natürlich mit der rational-funktio-

nalen Natur des zugrunde liegenden Modells zusammen, das nicht auf seine expressiven, son-

der alleine auf seine explikativen Qualitäten hin konzipiert wurde. Gleichwohl ist der Gegen-

stand der Theorie und damit auch der Übertragung, nämlich Sprache, als performatives Phä-

nomen in hohem Maße von expressiven Komponenten geprägt, selbst wenn man wie Zim-

mermann – die Sprechakttheorie hat das gezeigt – ausschließlich die informationsübermit-

telnde Funktion sprachlicher Inhalte fokussiert. Dennoch klammert Zimmermann, selbst in 

den B-Teilen, die sich ausdrücklich auf sprachliche Performanz beziehen, expressive Aspekte 

vollkommen aus. Man kann hierin das im Einführungsteil angesprochene sich von subjekti-

ven Ausdrucksäußerungen distanzierende Objektivierungsanliegen des Komponisten wieder-

erkennen oder  auch die  zur  Entstehungszeit  vorherrschende Tendenz zu kompositorischer 

Strukturfixiertheit als Erklärung ins Feld führen. Bemerkenswert bleibt, dass die expressive 

Dimension, die in der Hörerfahrung unweigerlich eine Rolle spielt, ausgeklammert bleibt, da 

ihr Einbezug vermutlich – wie die B-Teile ansatzweise erahnen lassen – eine deutlichere Wir-

kung im Sinne der Komponistenintention erzielt hätte. 

Dass Zimmermann selbst den Erfolg seines Projekts im Sinne eines Experiment zur Synthese 

112 Vgl. dazu Becker (2007), insbesondere die Einleitung der Herausgeber (S. 7-24), das verschiedene semanti-

sche Relationen verwirft. Vgl. außerdem Monelle (1997), insbesondere S. 140-170.

113 Vgl. Juslin (2002); außerdem Davies (1994).
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einer Musiksprache nach Fertigstelllung der Komposition skeptisch bewertet hat, wurde be-

reits angesprochen. Auf diese relativierende Haltung ist der Titel des Werkes zurückzuführen, 

der – wie Zimmermann in seinem Kommentartext zum Stück bemerkt –  auf einen Satz zu-

rückgeht, den er in einem Seminar von Otto Ernst Laske in Utrecht gehört hatte und ihm 

„während der ganzen Arbeit am Stück nicht mehr aus dem Kopf ging[...]: » In understanding  

music, the sound dies«“.114 Assoziativ fügt Zimmermann eine Art Gedicht Morton Feldmans 

an, das mit der Wendung endet: „The/ composer/ makes/ plans...Music laughs.“ Beide Äuße-

rungen zielen darauf ab, dass die im Kompositionsprozess involvierte Intention des Kompo-

nisten ins Leere läuft, da die resultierende Musik am Ende gleichsam ein Eigenleben führt, 

das sich weder auf Produzentenintentionen noch auf strukturelle Planungen reduzieren lässt 

(dieser Logik nach würde die angestrebte Verständlichmachung der entwickelten musikali-

schen Sprache die klanglich-sinnliche Seite der Musik überlagern und gewissermaßen auslö-

schen). Es fällt auf, dass Zimmermann in seinem ansonsten sehr begründungsaffinen Stück-

kommentar die Erklärung des Titels sehr assoziativ anfügt, so als wenn er einer relativieren-

den Intuition folgt, die zum Konzept des Stücks eigentlich nicht recht passt. In dieser schein-

baren Unstimmigkeit kann man die im bereits im ersten Abschnitt als Grundverhältnis des Zi-

mermannschen  Schaffens  beschriebene  Spannung  zwischen  Autorsubjekt  und  Werkobjekt 

wiedererkennen, in diesem Fall als Spannung zwischen geplanter Werkintention und resultie-

rendem Eigenleben des Werks. Dass Zimmermann diese Spannung auch durch die Titelwahl 

nicht auflösen will, zeigt sich darin, dass er sie durch die nachträgliche Hinzufügung von 

Aufführungszusätzen zur Verdeutlichung der Ursprungsintention bewusst aufrecht erhält. Bei 

diesen Aufführungszusätzen handelt es sich – wie bereits im zweiten Abschnitt erwähnt – ei-

nerseits um das ‚Orgon-Sichtobjekt‘, andererseits um eine das Stück aufschlüsselnde Projek-

tion, wobei vor allem letztere impliziert, dass durch eine Visualisierung der Struktur in einem 

anderen  Medium die Intention des Komponisten verständlicher würde.  Doch es ist  wahr-

scheinlich kein Zufall, dass die Uraufführung mit dem ‚Orgon‘-Sichtobjekt, also eher einem 

atmosphärischen Zusatz, der einen vagen Bezug zu Wilhelm Reich schafft, stattfand und die 

Aufschlüsselungsprojektion nie realisiert  wurde; denn auch wenn nicht klar  ist,  wie diese 

Projektion aussehen sollte, darf bezweifelt werden, ob sie irgendeinen Mehrwert im inten-

dierten Sinne für die Hörerfahrung produzieren würde, genauso wie einem durchschnittlichen 

Hörer die (ihm im übrigen nicht zumutbare) Lektüre der vorliegenden umfangreichen Analy-

114 Zimmermann (1980), S. 82.
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se  die  Sprachbezogenheit  des  Stückes,  wenn  überhaupt,  wahrscheinlich  nur  intellektuell 

vermitteln  könnte;  denn  die  Strukturerfassung  eines  Musikstückes,  die  aus  analytischem 

Erkenntnisinteresse u. U. sehr faszinieren kann, ist nur sehr begrenzt in der Lage, auf die ei-

gentliche ästhetische Erfahrung entscheidend einzuwirken.

Letztlich könnte man also behaupten, dass Zimmermanns Stück das Schicksal vieler serieller 

Musik teilt, bei der ebenfalls gerade durch die Abstraktion der Konstruktion die Generierung 

eines direkt auf die applizierten – im seriellen Fall mathematischen, bei Zimmermann linguis -

tischen – Prinzipien zurückführbaren musikalischen Sinns oder einer musikalischen Wirkung 

oftmals in der hörenden Rezeptionserfahrung nicht aufgeht. Gleichwohl erweist sich diese 

Konstruktionsabstraktion  ex  post  als  notwendige  Bedingung  für  die  Einzigartigkeit  von 

Strukturen, die am Ende ganz andere und auch ästhetische Qualitäten aufweisen als die inten-

dierte musikalische Sinnhaftig- oder Wirksamkeit. So bleibt auch  In understanding music,  

the sound dies, obwohl oder vielleicht auch gerade weil das gesetzte Ziel der Vermittlung ei-

nes Hörverstehens nicht erreicht wurde, in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert – und das 

nicht nur weil es für einen noch sehr jungen Komponisten ein gleichermaßen erstaunlich ela-

boriertes wie originelles Werk darstellt. Musikhistorisch gesehen bedeutsam ist es, weil es 

das erste Beispiel der kompositorischen Chomsky-Rezeption liefert, schwerer wiegt aber das 

systematische Verdienst, dass es, als Experiment begriffen, die Schwierigkeiten der auf Stuk-

turanalogie zielenden umfassenden Übertragung von Sprache auf Musik vor Augen führt, ge-

rade weil es auf Residuen tradierter Konzepte von musikalischer Sprachähnlichkeit weitge-

hend verzichtet und stattdessen methodisch sozusagen streng ab ovo vorgeht. Durch diese Art 

der quasi wissenschaftlichen Behandlung einer kompositorischer Problemstellungen kann die 

hypothetische Natur der zu konstruierenden Analogien klar hervortreten und damit auch für 

eine  systematisch-theoretische  Betrachtung  von  Übertragungsproblematiken  fruchtbar  ge-

macht werden. Darüber hinaus bedeutungsvoll scheint mir die im Stück angelegte Idee einer 

Art explizierenden Metamusik zu sein, wie sie auch im Untertitel, ‚Komposition der Entste-

hung einer Komposition‘, zum Ausdruck kommt. Waren die Konstruktionsprinzipien in der 

seriellen Musik vor allem tiefenstrukturell verankert und nicht an der Höroberfläche wahr-

nehmbar,115 wird in  In understanding music, the sound dies zumindest versucht, sie explizit 

zu machen. Dass die eigentliche Intention der Sprachkonstitution dabei nicht eingelöst wer-

den kann, eröffnet ironischerweise erst den Raum für eine ästhetische Interessantheit, die das 

115 Als Ausnahme könnte man hier vielleicht Stockhausens  Kreuzspiel anführen, das durch seine perkussive 

Zeitmarkierung eine selbstreferenzielle zeichenhafte Qualität besitzt.
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Stück ohne Frage aufzuweisen hat, denn auch nach fast 40 Jahren klingt es frisch und viel  

unverbrauchter als viele andere Stücke aus der Zeit.  Worauf aber ist  dieser Eindruck, der 

meiner Erfahrung nach nicht nur mit dem Reiz des Ungewohnten zu tun  hat, sondern sich 

auch nach mehrmaligem Hören bestätigt, zurückzuführen? 

Bei der Beantwortung dieser Frage muss man sich noch einmal vor Augen halten, dass es sich 

bei  In understanding music,  the sound dies um das Werk eines  gerade einmal  24jährigen 

Komponisten handelt, der zwar eine erstaunlich eigenständige konzeptionelle Ambition an 

den Tag legt, gleichzeitig aber – für das jugendliche Alter ein vollkommen natürlicher Pro-

zess – im Angebot der unterschiedlichen musikalischen Stile und Moden seiner Zeit seine in-

dividuelle Stimme als Komponist sucht. In In understanding music, the sound dies macht sich 

das vor allem in der Auswahl des musikalischen Materials bemerkbar. So stehen neben seria-

listischem  Materialdenken  (in  der  Zwölftonreihe,  den  Parameterverteilungen  u.  dgl.  m.) 

gleichzeitig  Einflüsse  des  aufkommenden  Spektralismus  (die  Obertonkonstruktionen)  und 

Minimalismus (die repetierte B-Zentraltönigkeit) oder auch von Stücken, die mit klaren per-

kussiven Signalen arbeiten (wie etwa Stockhausens Kreuzspiel). Gleichwohl wirkt Zimmer-

manns Stück alles andere als eklektizistisch, da es das selektierte Material nicht unreflektiert  

reproduziert, sondern in einen neuen, ungewohnten Kontext stellt. Das im Übertragungspro-

zess entwickelte strenge formale und methodische Gerüst fungiert also als Rahmen, der das 

semantische-assoziative Potenzial des Materialreservoirs in origineller Weise in Szene setzt. 

Dass dabei nicht alle konventionellen musikalischen Topoi vermieden werden – die Zusam-

menführung des Klavierduos mit dem Restensemble am Ende erinnert beispielsweise an tra-

ditinelle Finaldramturgien und in der Besetzung  ein wenig an ein Doppelklavierkonzert –, 

wirkt dabei nicht unpassend oder stilfremd, vielmehr bringt es jene semantisch-konkrete, un-

mittelbar erfahrbare Komponente mit ein, die in der theoretischen Konzeption vollkommen 

ausgeblendet worden ist.  Der Umstand, dass die  erklingende  Musik – in den oben zitierten 

Worten Feldmans – ‚über die Pläne der Musik lacht’, kann im Fall von  In understanding  

music, the sound dies also nur als besonderer Glücksfall gelten. Denn der verstehende Nach-

vollzug der generierenden Signalebene wäre vermutlich ähnlich reizvoll wie ein Befehlsver-

lauf eines Computerprogramms; erst die Konfrontation mit der Nichterfassbarkeit, im besten 

Fall der ansatzweisen Ahnung eines  zugrunde liegenden  Funktionsmechanismus ermöglicht 

eine Hörweise, die die ästhetische Qualität des Gesamtgebildes neu erwägen kann. Ähnlich 

einem Gebäude von Richard Rogers, bei dem die innere Struktur nach außen gekehrt ist, wo-
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durch die einzelnen Elemente (z. B. die berühmten Abluftrohre des Centre Georges Pom-

pidou) als nicht mehr nur rein funktionale, sondern eben auch ästhetische Objekte wahrge-

nommen werden, kann eine neukontextualisierende Art des Hörens initiiert werden, in der die 

Funktionalität der Ebenen zwar durchscheint, in der sie aber genauso wie die unterschiedli-

chen semantischen und assoziativen Schichten des musikalischen Materials durch eine konzi-

se Konstruktion in die ästhetische Erfahrung integriert ist. Für Zimmermanns Stück könnte 

man  also  mit  einigem  Recht  in  Umkehrung  des  Titels  behaupten:  In  non-understanding 

music, the sound lives.  
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