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Wenn man die gegenwärtige Auseinandersetzung über die Frage der

gesellschaftSpolitischen Bedeutung von Musik betrachtet, so erkennt

man im Großen zwei sich diametral entgegenstehende Positionen. Die

eine ist die eines musikalischen Praktiziemus, der, wo er sich

überhaupt theoretisch abzustützen versucht, sich an Einsichten

und der kompositorischen Praxis von Hanne Eisler orientiert, wobei

es sich meist um eine verkürzte und verzerrte Eisler— Rezeption

handelt. Dem steht entgegen der Standpunkt Heinz—Klaus Metzgers,

der an die Theorie von Adorno anschließt. Er hat ihn in den beiden

vorangegangenen Sendungen dieses Zyklus’ dargelegt: Diese Positionen

haben beide etwas Unbefriedigendes: die eine, weil sie vor lauter

Politik die Musik vergißt, die andere, weil sie gar kein Interesse

daran bekundet, politisch etwas zu bewirken. In dieser Sendung l

möchte ich, ausgehend von der Diskussion dieser beiden Positionen,

einige Ueberlegungen zur Frage der musikalischen Politästhetik

entwickeln.

Daß heute sozusagen die Adornosche und die Eislersche Aesthetik

aufeinanderprallen, hat geschichtlich seinen guten Grund. Unter den

Vorzeichen einer Depolitisierung während des Kalten Krieges haben

junge Komponisten in den Fünfziger Jahren bei gewissen komposito—

rischen Techniken von Webern angeknüpft und die Idee einer seriellen
Musik entwickelt, die sich nur an ihrem eigenen Formgesetz
orientieren sollte. Dies bedeutete die Negation allen musikali„äh <0 D

Materials, an dem Traditionen hafteten.

Unter vorher kaum gekannten Subventionen für diese Musik zumal
durch den Rundfunk entstand so eine Treibhausmusik, in der es, wie
Metzger berichtet, ‘"mit beispiellosem Essor" vorangingä Folge
waren Fortschritte der Kompositionstechnik in einem geradezu

exponentiell ansteigenden Ausmaß. Doch das Treibhaus*erhöhte nicht
nur die Produktivität — es produzierte auch eine elitäre Auf—

führungspraxis; die Musik der Sechziger Jahre vermochte sich über die
wenigen Zirkel hinaus kaum Gehör zu verschaffen.

Zwar wurde durch den ökonomischen Freiraum der gesellschaftliche

Charakter auch der avanciertesten kompositorischen Arbeit aner—

kannt, aber zugleich wurde der ästhetische Gebrauchswert, den die

Musik für die Gesellschaft darzustellen hätte, problematisch.

Von solcher Zirkelmusik kommen auch jene jüngeren Komponisten her,



denen die gesellschaftliche Lage der Musik immer ungemütlicher

wurde und die über die angedeuteten Zusammenhänge nachzudenken

begannen. Auslösend wirkte die Zuspitzung der gesellschaftlichen

Widersprüche im gesellschaftspolitischen Bereich. Man hatte, wie

es bei Metzger heißt, kompositorische Strukturmodelle einer

klassenlosen Gesellschaft entworfen — vielleicht. Aber man hatte

als Komponist weder zum Pariser Mai 1968 noch zu den kultur—

revolutienären Ideen der Studentenbewegung etwas zu sagen, was

materiell mehr gewesen wäre als die bloße Versicherung von

Koinzidenzen der Stoßrichtung in sonst völlig getrennten SphärenQä

Die Widersprüche brachen also auch für den Komponisten auf, der

sich mit den Zielen eines antikapitalistischen Kampfes solidari-

sierte.

was hatte er als Komponist zu bieten? Man suchte nach einem

Vorbild und entdeckte Hanns Eisler, den Schüler Schönbergs. Eisler

hatte sich von der Musik seines Lehrers losgesagt, nachdem er Mitte

eder Zwanziger Jahre in die KPD eingetreten und nun daran war, als

bürgerlicher Komponist nach Möglichkeiten zu suchen, den politischen

Kampf des Proletariat: zu unterstützen.

Die Situation heute ist in einigen Punkten ähnlich. Wie Eisler

sind die meisten sozialistischen Komponisten der westlichen Länder

haute in der Tradition der bürgerlichen Avantgarde verankert. Nun

möchten sie in einen politischen Kampf eingreifen, wo mit den

erworbenen Mitteln zunächst wenig anzufangen ist. Die Orientierung

an Eisler hilft heute indessen nicht viel weiter — zumindest wenn

man vorschnell Eislers Aktivitäten von 1930 auf die Gegenwart

überträgt.

Eisler schrieb Lieder für die Arbeiterchöre - die heute, wo sie

überhaupt noch existieren, daran sind, an Obsoleszenz zu sterben,

weil jede Form dilettantischer Musikpraxis angesichts der druckenden
Ueberlegenheit der durch die Medien verbreiteten Musik in einer

hoffnungslosen Konkurrenzsituation steht. Und Eisler schrieb
Lieder für den solistischen Vortrag - eine Gattung, die ihr Recht

hatte. solange eigenes Singen der Hörer noch verbreitet und nicht
nur als Imitation von Stars für den Hausgebrauch oder aspirierend

auf eine eigene Karriere im Schaugeschäft praktiziert wurde.
Eisler referierte in der Marxistischen Arbeiterschule; er schrieb



Kritiken und Aufsätze in der Roten Fahne Berlin — all dies sind

Tätigkeiten, die die Kulturarbeit einer Organisation der Arbeiter-

klasse voraussetzen, wie sie gegenwärtig in erwähnenswertem Aus-

maß nicht besteht.

Bezeichnend für die um sich greifende Unsicherheit ist, daß an sich

verständige Musikschriftsteller und Komponisten sich plötzlich

apclogetisch mit Beat- und Pepmusik zu beschäftigen begannen, um

aus deren Produkten mehr oder weniger mühsam angeblich progressive

Tendenzen und Elemente herauszupräparieren. Dies klingt dann - im

Vorwort eines "Arbeiter-Songbuchs" — etwa so:

"Zu Recht glauben ... einige sozialistische Agitn
Gruppen, im ’Rock' ein Stuck authentischer Massen-
kultur gefunden zu haben, eine Musik freilich, die
sich ihrer politischen Zielsetzung nie bewußt war
und die ihres inneren Zusammenhanges zur proletarischen
Erfahrung in der Kommerzialisierung weitgehend be—
raubt worden ist."i

Ohne danach zu fragen, was authentische Massenkultur bedeuten
könnte, verwenden ganz im Gegenteil einige Gruppen heute Rockmusik

und andere Derivate der afro—amerikanischen Musikkultur, um auf
Agitationsveranstaltungen oder bei eigentlichen Konzerten den

politischen Texten erhöhte Durchschlagskraft zu verleihen. Die Musik
soll sich dabei in den Dienst der Texte stellen, allenfalls noch

emblematische Funktion haben. Auf welcher erbärmlichen Stufe der
Reflexion solche Bemühungen dabei stehen können, möge ein Beispiel

aus der Produktion einer in der BRD offenbar erfolgreichen ehe“

maligen Kabarettgruppe stehen, die nach ihren eigenen Worten

"jetzt in Pop" macht?

BEISPIEL: "Floh de Cologne", Platte "Lucky Streik",
aus: Löwenthal—Song.

Angesichts eines solchen Machwerks kann einem Metzger wohl
triumphierend den Satz entgegenhalten, richtige Kunst sei halt

in der falschen Gesellschaft nicht möglich, und man könne nicht

das gesellschaftliche Unwesen bekämpfen mit einer Musik, die

selber dieses Unwesen repräsentiert. Die vorhin schon zitierten

Autoren versuchen zwar, die lerwendung einer SchunkelnMusik dadurch

zu legitimieren, da8 sie ihr eine kathartische Wirkung-zuschreiben:



"Im karnevalistischen Schunkeln äußert sich gewiß
ein Verlangen nach körperlicher Nähe, sinnlicher
Solidarität, aber eingebunden in ein Ritual, das
dem Verlangen seinen allgemeinen Charakter nimmt.
Agitation darf nun nicht...den Rhythmus des
Schunkelns einfach aufnehmen, sie muß stattdessen
das Ritual kenntlich machen, um das darin ent—
haltene Bedürfnis freizusetzen."g

Abgesehen davon, ob für linke Zwecke solche Katharsis ratsam ist:

ob die bloße Verwendung des Schunkel-Idioms in einem verbindlichen

Sinne die ZDF-Figur zu denunzieren vermag, darf ebenso bezweifelt

werden wie die Vermutung, es sei den Zuhörern nach der Absolvierung

dieses Songs ein für allemal das Schunkeln vergällt worden.

Viel eher ist zu vermuten, daß da wieder einmal dem Auditorium

eine Haltung nahegelegt werden soll, die in der Regel ein Gelächter,

aber wohl kaum ein der Gefährlichkeit des Gegenstandes angemessenes
kritisches Fragen zur Folge haben dürfte.

Es soll hier nicht prinzipiell danach gefragt werden, ob man auf die

musikalische Austragung solcher politischer Polemiken verzichten

soll. Gezeigt werden soll nur, aus welchen musikalischen Gründen

es jedenfalls so nicht geht. Vielleicht mag aus dem 2353 etwas
zu lernen sein, aber da8 man beim Hören dieser Eggik auf neue
Gedanken kommen könnte, das schließt die Faktur des Stücks doch

wohl aus - umso mehr,als der Text nicht durchkomponiert ist,

sondern sich die Musik strOphenweise wiederholt, was innerhalb

einer professionellen Show ja keiner äußeren Notwendigkeit ent-

springt. Ginge es den Autoren-wirklich um Musik, so hätten sie
alles vorzukehren, um eine bloß rituelle Rezeption ihres Stücks zu
verhindern. Sie müßten,ggggg das indoktrinatorische Moment eines
musikbegleiteten Textvortrags komponieren; das Stück müßte dem

Hörer Möglichkeit und_AnlaB geben, auf die Musik zu achten und
sie als Bestandteil des Sinnzusammenhanges zu verstehen.

Stücke, die auf ein Hören hin angelegt sind, bei dem sie gar nicht

erst nach ihrem kompositorischen Sinn befragt werden sollen, die
also etwa bloß wirken sollen, enthalten ein Moment von Herrschaft,

von Gewalt. Auf sie trifft genau jenes Modell von Kommunikation
zu, das unseligerweise aus dem Bereich der Informationstheorie
häufig auf ästhetische Verhältnisse unkritisch übertragen wird.
Genau mag das Schema passen auf die Mechanismen der Werbung, wo
es in der Tat, wie in der Nachrichtentechnik, darum geht, da8 beim



Empfänger genau jenes Bild von der Yare entsteht, das die Werbe—

strategie sich ausgedacht hat. Und dabei sollen Störungen möglichst

auf das unvermeidbare Mindestmaß reduziert werden.

Aesthetische Kommunikation dagegen lebt gerade von dem, was dieses

Modell nur als Störung begreifen kann: die Apperzeption und

Beurteilung des ästhetischen Objekts ist eine Tätigkeit, die darin

besteht, mit den Konfigurationen des Werks Sinnzusammenhänge zu

konfrdntieren, die freilich nie darauf genau passen können.

Musikalischer Sinn ist nicht eindeutig, aber auch nicht beliebig;

den Spielraum setzt die Struktur der Kompositiono Bestünde

ästhetische Kommunikation auf Seiten des Hörers einzig imEnt—

schlüsseln einer vom Komponisten so und nicht anders gemeinten

Botschaft; ginge es einzig um die Uebermittlung von Nachrichten,

so fände beim Hörer eine Decodierung nach im Voraus bekannten

Regeln statt. Es würden also internalisierte Prozesse in Gang ge-

setzt, wie es im Bereich der diskursiven Rede dazu dient, sich

über Sachverhalte zu verständigen. Demgegenüber haben musikalische

Werke ihr Wesen gerade daran, daß sie nicht für die Uebertragung von

Sinn dienen, sondern sinnliche Ercheinungen sind, an denen in der
ästhetischen Reflexion Sinnfindungsprozesse gerade problemati—

siert werden.7

Der Kritik Metzgers an einer Musik, die Propaganda treibt, ist 12:5

all dem zuzustimmen. PrOpaganda strebt nach Eindeutigkeit, schränkt

damit gewaltsam den Spielraum'der Freiheit ein, ohne den das
Konstituieren von Sinn am ästhetischen Objekt für den Hörer kein

emanzipatorischer Prozeß sein kann. Insofern übt tatsächlich Cages

Musik wie keine andere immanent Kritik am Gewaltverhältnis von

Kommunikation, seit sie mit Zufallsoperationen komponiert wird:

an ihr erscheint für den Hörer äls Sinn einzig, was er in sie

hineingelegt hat — sozusagen als Abbildung jener Muster, nach denen
er gewohnheitsmäßig Musik apperzipiert, auf ein Stück, das der

Konstruktion von Sinn konsequent Widerstand leistet. Vergleichbar

ist das mit dem weißen Rauschen, wo man bisweilen meint Klänge

heraushören zu können, die aber nichts anderes als Eigenschaften

der Sinnesorgane abbilden.

Aber das weiße Rauschen, um beim Bild zu bleiben, ist genauso ein

Extrem wie es Gage; Zufallsstücke sind, wenn sie durch Verweigerung
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von Zusammenhang alle andere Musik immanent kritisieren. Doch eine

vom Standpunkt einer emanzipatorischen Politik aus vertretbare

Musik wird sich weiterhin mit solchen Sinnzusammenhängen zu

befassen haben — und zwar derart, daß die Kategorie des Sinns auf

allen Stufen selber problematisiert, nicht aber außer Betracht

gezogen wird.

Kehren wir nach diesen Ueberlegungen zurück zur Musififür die

agitatorische Praxis. So wie in unserem Beispiel, sagten wir, geht

es nicht: wo Musik nur als stimulierendes Ornament für einen

politischen Text zu dienen hat, wird sie zur Propaganda. Aber

wie verhält es sich unter diesem Gesichtspunkt mit Eisler?
Metzger selber stellt der von ihm vertretenen Konzeption von

prärevolutionärer Musik Eislers Liedkompositionen gegenüber und

wirft ihnen implizit vor, die paßten sich durch Simplizität der

"beschränkten Auffassungsgabe von Werktätigen" an. Fragen wir also,

ob Eislers Lieder für die Arbeiterchöre und für die Agitation der

KPD untere selbe Verdikt fallen wie jenes Schunkellied von vorhin.

Eisler betonte des öftern, es gehe ihm in erster Linie um Klarheit

und Verständlichkeit in der Musik; es müsse die Musik von der

Gefühlsverwirrung gereinigt werden und erstes Ziel einer sozia—

listischen Musik hätte zu sein der Kampf gegen den musikalischen

Analphabetismus und gegen das, was er die Dummheit in der Musik

nannte. Identifiziert man den Löwenthal—Song als exemplarisch

für Dummheit in der Musik, so Wäre der Frage nachzugehen, worin
sich Eislers Bemühungen davon spezifisch abheben.

“Unter dem Gesichtspunkt unseres Gedankenganges scheint mir, ab—
gesehen einmal von den Fragen des Niveaus im Handwerklichen, die
spezifische Differenz darin zu liegen, daß Eisler, wenn er mit
einem Material arbeitet, das an Hörtraditionen „ damals auch noch

Singtraditionen - der Massen anknüpft, wo immer möglich versucht,
dessen ideologischen Charakter hervorzukehren. Die Technik findet

sich schon entwickelt in den frühen Zeitungsausschnitten ep.ll,
die noch für den Konzertsaal geschrieben sind, aber die Gattung
und Aufführungspraxis selber in Frage stellen. Hören Sie aus diesem
Zyklus für Gesang und Klavier das folgende Beispiel, in dem ein
alter Schlager abgewandelt wird.

BEISPIEL: Hanns Eisler: Zeitungsausschnitte, op.ll
Nr.1: "Mariechen, du dummes Viehchen". (l'22")



Nicht einfach erscheint Verelendung in den Beschädigungen, von

denen der Text zeugt. Wenn im Text der deutsche Männerchor auf—

tritt, so gleichzeitig auch in der Musik Charakteristika der von

ihm üblicherweise gesungenen Literatur. Das ist an dieser Stelle

mehr als eine Anspielung oder das Zitieren eines Kolorits. Was

hier versucht wird, ist das Kenntlichmachen des zitierten musika-

lischen Materials als Ideologie. Der Komponist setzt sich nicht

nur mit dem Text auseinander und zeigt seine-kritische Stellung

zu ihm etwa mit dissonanzenreicher Expressivität, sondern de—

couvriert die Falschheit solcher singender Wohltätigkeit an den

Stilemen ihrer musikalischen Dimension.

Aehnliches läßt sich in vielen Kompositionen Eislers für den

politischen Tageskampf verfolgen. Im Stempellied etwa, wo mit dem

Zitat aus dem Lied "Wer hat dich, du schöner Wald" die Liedertafelei

musikalisch mit dem Hinweis auf die "hoch da drohen" entlarvt

wird; im Kälbermarsch, aber auch etwa in der Kriegsfibel.

Verhältnis zum Problem desAn solchen Stellen zeigt sich Eislers

Materials und dessen Fortschreiten. Er verwendet wohl depraviertes

Material, aber nicht, um durch Simplizität einzuschmeicheln, sondern

weil er darauf nicht verzichten kann, wenn er sagen will, worum

es ihm geht. Die autonome bürgerliche Musik kann sich eine Entwick;

lungsgeschichte des musikalischen-Materials nur denken als

ständiger Prozeß des Ausscheidens aller Mittel, die durch die

kulturindustrielle Verwertung ihren Stachel verloren haben und

abgenutzt sind.

Worin besteht aber der Abnutzungsprozeß, gegen den, nach Adornos

und Metzgers Theorie, das kompositorische Subjekt reagiert und dabei

den Stand des Materials vorantreibt? Abnutzung is t nicht einfach

zunehmende Redundanz, also das Ver rautwerden mit den Mitteln bis

zum Punkt, wo sie nichts mehr aussagen können.

TAdornos Begriff des musikalischen lwIaterials zeigt, daß die Negation

eines tradierten Materials durch den Komponisten immer zugleich auch

Ablehung oder Aue scheidung von Denkfisuren bedeutet, also Ab—

lehnung der bereit s im ateriaal sedimor tierten Ideologie. Aber

solche Auseinanderse“t des Komponisten mit seinem Material

findet fern der Ge ellsch_ft statt, ja Adorno zufolge sollen Kunst-
werke die Gesellschaft umso {genauer trei‘fen, je „eniger sie von

ihr handeln oder auf sie wirlzen wollen. Daß die Negation hergebrach-



ten Materials durch den Komponisten gleichsinnig laufen kann mit

dem Bedürfnis nach Emanzipation von gesellschaftlichen Zwängen,

verbindet den Materialfortschritt gewiß auch mit Rebellion gegen

das Bestehende. Aber eine derart nur durch Negation formaler

Traditionen sich Ausdruck schaffende Rebellion führte zu einer

Akzeleration des musikalischen Fortschrittes bis fast zum heutigen

Tag: zum Bedürfnis nach "immer neuen ibnormitäten”g, wie Metzger

schon 1964 festgestellt hat? nämlich um der bürgerlichen Ver—

zweiflung durnh Negation alles Bisherigen immer neu Ausdruck ver-

schaffen zu können. Aber dieser "Negationszusammenhang" (so

Metzger über den musikalischen Fortschritt)„ wurde zusehends

abstrakter, und die Musik vermochte nicht mehr zurückzuverweisen

auf die gesellschaftliche Wirklichkeit _ essei denn mit Hilfe

begrifflicher Exegese, wie sie Metzgers Apologetik für eine

musica negativa eindrucksvoll vormaeht.

Vernutzung des Materials:Aber es gibt einen weiteren Aspekt der

durch den Gebrauch, der, wie Metzger sagt, den Werken "angetan"
wird. Daß keine Aufführung von Musik in einem wirklichen sozialen

Kontext die Werke unberührt läßt, muß nicht eigens evident gemacht

werden. musikalische Phänomene werden mit Bedeutung geladen dadurch,
daß sie — ausschließlich oder vorwiegend — in bestimmten sozialen

Situationen vernommen werden, wie etwa Orgelklänge (in der Kirche

oder aus der Drehorgal), wie Tanzrhythmen, Fanfaren, Marschmuszk.

Sie erhalten eine semantische Dimension durch Gebrauch.

Wird solche Besetzung des musikalischen Materials mit sozialem Sinn
einzig unter dem GesichtSpunkt der Depravation betrachtet - und

Metzger nennt diese historische Imprägnierung 'fragwürdig' „, so
wird übersehen, da8 gerade diese Gebrauchsspuren Grundlage sind

für alle Inhaltlichkeit in der Musik, die über die abstrakten
Tonbeziehungen hinausgeht: auch wenn durch technische Analyse nicht
nachzuweisen, verbindet sie musikalisches Material mit dem ihm zu—
gehörigen sozialen Kontext. Dieser ist für die autonome Musik der
Konzertsaal — oder heute dessen Surrogate Hörfunk oder Schallplatte.
Metzger vermag nun, weil er sich immer noch auf diese elitäre Auf—
führungspraxis bezieht, Negation von musikalischem Material nur als
Kritik an dessen affirmativem Wesen in Bezug auf den Konzertsaal zu
begreifen. Ueber das, was außerhalb geschieht, vermag solche Musik
nichts zu sagen.



An Musik von Eisler haben wir indessen beobachtet, daß er gesell—

schaftliche Ideologie an musikalischen Ershheinungen als Gebrauchs—

spuren zu identifizieren versucht. Während bei ihm die gesellschaft—

lichen Widersprüche, mit denen er es als Politiker zu tun hat,

musikalisch thematisiert werden, scheidet die von Metzger kon-

zipierte prärevolutionäre Musik die J-deologeme gerade aus.
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Ob allerdings die Konstruktion von wahrheit durch Reinigung von allen;

Phänomenen des Unwahren möglich sei, dieser Frage müßte man sich nun

zuwenden. Konkreter: es müßte gefragt werden, ob ein Stück, das

beispielsweise 'Strukturmodelle von Klassenlosigkeit' entwirft,

Chancen hat, Index des Wahren zu sein, wenn es die Dimension, in der

Klassenauseinandersetzungen sich abspielen, nämlich die Reflexe des

massenhaften Husikkonsums heute, bloß in einem strukturellen"

Bätselbild bezeichnet, dessen Dechiffrierung durch philosophische

Reflexion an spezifische Bildung gebunden ist.

Um hier weiter zu kommen, möchte ich davon ausgehen, daß für eine

revolutionäre Musik - und ich verstehe darunter eine Musik, die

die Sache der nevolution befördert - das erste Kriterium zu sein

hat, daß Sie den Kampf aufnimmt gegen die aktuelle musikalische

Ideologie, so wie sie von den herrschenden gesellschaftlichen Ver-

hältnissen produziert wird.

Auszumachen wäre also zunächst, wo das Hauptkampffeld liegt, aufe„
dem musikalisch der Kapitalismus unschädlich zu machen wäre. Als

herrschende musikalische Ideologie begreife ich nun nicht nur die

vorherrschenden Formen, sondern die Formen der Musikrezgption, in

denen sich das gesellschaftliche Unwesen ausdrückt, wobei ich dabei

die Gesamtheit des Musiklebens betrachte und nicht nur dessen

bürgerlichen Teil.

Wenn heute Musik gehört wird „ und es wurde noch nie so viel ge—
spielt wie heute —, so wird sie fast ausschließlich nebenher, als

Akzidens oder Zutat zu etwas anderem gehört, was die Aufmerksamkeit
mehr (oder zumindest gleich stark) in Anspruch nimmt. Nicht nur

das unfreiwillige Hören von Musik am Arbeitsplatz, beim Einkauf
im Wärenhaus, im Restaurant, gewöhnt an solches Hören, wie es sich
dann zu Hause mit dem Einschalten des Radios oder dem eigenen Non-

Stop-Programm von Schallplatten fortsetzt. Nach dem gleichen Muster

wird auch die Filmmusik gehört, und kaum ein Ohr stößt sich daran,
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mit welcher Schlamperei zumal am Fernsehen musikalische Unter—

malungen eingesetzt werden.Zusammenhang zwischen Musik und Bild

wird dabei so wenig verlangt wie Zusammenhang von Bild und

Kommentar bei Reportagefilmenflo

Afl.dem ist gemeinsam, da8 MuSik fungiert als Stimulans bezogen auf

Nichtmusikalisches, meist damit auch nicht Zusammenhängendes. Daß

'der Mechanismus der Rezeption von Filmmusik zum Mechanismus der

Rezeption von Musik schlechthin geworden‘ ist, darauf hat neuer-

dings Hansjörg Pauli schon mit Nachdruck hingewiesen? Was ein

älteres Buch über Filmmusik die Komponisten lehrt, liest sich wie

eine allgemeine Beschreibung für die Funktion heutigen Musik-

hörens. Man liest da, Filmmusik habe die Handlung psychologisch zu

fördern, sie müsse Dialogteile reibungslos verbinden, vor allem

aber Höhepunkte herausarbeiten und kommendes Geschehen vorbereiten]2

Mit anderen Worten: sie muß leisten, was eine schlechte Film—
dramaturgie nicht aus sich selbst vermag, nämlich: sie muß fehlende

oder brüchige Zusammenhänge cachieren. Schon im Filmmusikbuch

haben Eisler und Adorno 1944 darauf hingewiesen, daß das Verhältnis

der Musik zum Film nur der ausgeprägte Fall dessen ist, was ihr in dei

hochindustriellen Gesellschaft zugemutet werde: ‘Sie empfiiehlt sich
als das Medium schlechterdings, in dem man Irraticnales rational

. z ’\ ‚betreiben kann.'*3 (...; ä

Die unterschiedliche Qualität derart fungierenderMusik wird un-

erheblich unter solchen Voraussetzungen: noch die differenzierte 2e

Komposition der seriellen Musik ist nicht dagegen gefeit, als Back-

groundmusik zitiert zu werden, sofern sie nur den Hörern nicht

alIZuviel Schwierigkeiten macht, sich daran zu gewöhnen. Zu Recht

bemerkt Dieter Schnebef dazu: ob Beethoven oder El Condor Pasa,
‚i„‚

darauf kommts nicht mehr an.’

Musik also fungiert solcherart als Kitt von sinnloser, unzusammen—

hängender Praxis.In der Tat kommt ihr objektiv die Aufgabe zu,
'Handlungen zu fördern', etwa am Fließband; indem sie hilft, über

die Symptome der gesellschaftlichen Heteronomie hinwegzuträumen.

So sieht die Wirklichkeit heute aus: die von den 'musikalischen

Verkehrsverhältnissen' produzierte Ideologie, gegen die es anzu“

gehen gilt.



Es genügt nach all diesen Ueberlegungen nicht, andere musikalische

Formen dieser realen Hörpraxis entgegenzustellen, wenn nicht zum

gleich die Bedingungen für das Hören mit verändert werden.

Solange der Widerspruch zwischen dem Potential der das heutige

Musikleben vermittelnden Medien und ihrer wirklichen Funktion nicht

beseitigt ist, bleiben auch politisch gemeinte Werke, die sich noch s:

so sehr gegen die Subsumtion unter die stimulative Musikrezeption

sperren, dennoch ihr objektiv unterworfen.

BEISPIEL: Luigi Nono, La Fabbrica illuminata,
(Vom Beginn bis 5'20")

Revolutionäre Musik, die gegen das musikalische Unwesen wirklich

antreten will, kann unter diesen Voraussetzungen einzig bedeuten,

diesen Modus des Hörens selber zu verändern. Lehrt sie nicht ein

neues Hören, so dankt sie entweder als Musik ab und überläßt das

Feld den Interessenten des Kapitals, oder aber sie wird selber vom

Schicksal ereilt, als Ornament der schlechten Realität zu

fungieren.

Nun richtet sich ja Metzgers Polemik in erster Linie gegen eine

Musik, die nicht alle Spuren der schlechten Realität getilgt hat

zugunsten der reinen Konstruktion eines Zukünftigen. Dem liegt

zugrunde die bürgerliche Konzeption einer reinen Kunst, wie sie

Adorno in der Dialektik der Aufklärung verteidigt hat:

"Die Reinheit der bürgerlichen Kunst, die sich als
Reich der Freiheit im Gegensatz zur materiellen
Praxis hypostasierte, war von Anbeginn mit dem Aus—
schluß der Unterklasse erkauft, deren Sache, der
richtigen Allgemeinheit, die Kunst gerade durch die
Freiheit von den Zwecken der falschen Allgemeinheit
die Treue hält."’5

Die Zwecke der falschen Allgemeinheit, wie Adorno sich hier vor-

nehm ausdrückt, also des Kapitalismus, werden dabei als das unu

beeinflußbare Faktum einer über den Tausch vermittelten Gesell—

schaft hingenommen. Daß objektiv, wie Marcuse gezeigt hat, die
bürgerliche Kunst durch ihre Freiheit von den gesellschaftlichen

Zwecken dem Unwesen gerade das Geschäft besorgt, stört freilich nicht,
wenn man ohnehin sich nicht mit praktischer Politik die Hände be—

schmutzen will. Dies Motiv tritt deutlich hervor, wenn Adorno an

anderer Stelle schreibt,
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"Die Verstelltheit wahrer Politik hier und heute,
die Erstarrung der Verhältnisse, die nirgendwo zu
tauen sich anschicken, nötigt den Geist dorthin,
wo er sich nicht zu encanaillieren braucht." W

Also es zeigt sich: die Theorie wird hier zur Rechtfertigung der

Abstinenz von praktischen politischen Eingreifen. Mehr als

Praxis sei die Kunst, so Adorno in der Aesthetischen Theorie,

weil sie durch ihre Praxisferne die bornierte Unwahrheit am prak—

tischen Wesen denunzieref’ Wird daraus aber gefolgert, Musik habe

jeden Bezug zur notwendigerweise widerspruchsvollen politischen

Praxis zu vermeiden und alle Züge der schlechten Wirklichkeit zu

tilgen, so funht das dazu, da8 sie alles Material von sich weisen

muß, an dem gerade sich die gesellschaftlichen Widersprüche

manifestieren könnten. Statt um Wahrheit, bemüht sie sich nur darum,

Recht zu behalten; Recht behält sie, indem sie sich mit der Gesell—

schaft nicht einläßt.

Die Stücke von Metzgers prärevolutionärer Musik bilden nach seinen
Worten 'dadurch eine Art Front, daß sie kraft der Resistenz ihrer
immanenten Komplexionen' 'der herrschenden Kultur als der Kultur der

“Herrschenden insofern kompakt widersprechen, als ihre' ‘Ver-

wandlung in approbierte Kulturgüter weiter der Vollendung' harre.

Das mag zutreffen, ist aber wenig interessant: der entscheidende

Aspekt ist doch gerade, da8 solche Resistenz gegen die Verwertung

und Neutralisierung durch die Kulturindustrie eine notwendiger—

weise elitäre Aufführungspraxis bedingt, deren gesellschaftliche

Irrelevanz selber ein Moment der herrschenden Kultur darstellt,

gegen die Sie angeblich Einspruch erheben will. Statt die politische

Resignation der Bildungsbürger als unausweichliche Folge des

schlechten Weltzustands zu verklären und in ästhetischen Zirkeln

musica negativa zu zelebrieren, müßte doch Widerspruch der Kunst

gegen die herrschende Kultur seinen Sinn darin haben, dieser Kultur

den herrschenden Charakter zu nehmen, Dazu muß die Musik aber.

die Verdinglichungen und Beschädigungen am musikalischen Material,
woran die Widersprüche der Klassengesellschaft manifest werden,

nicht ausscheiden, sondern gerade thematisieren.

Dagegen, daß die hohe Musik aus der niederen, aus dem Material der
Musikkultur der Massen, immer nur Kolorit bezogen hat, ohne sich
ernsthaft mit ihr - und damit mit der Trennung der hohen von der
niederen Musik — auseinanderzusetzen, rebellierten schon die Werke
von Gustav Mahler: um den Preis, da8 er bis vor kurzem dem



Bildungsbürgertum suspekt war. Noch Jahre nach dem zweiten Welt—

krieg vermißt ein Konzertfuhrer bei ihm die 'erschutternde, die

erhebende Wirkung des überragenden Kunstwerks', weil er immer wieder

abgleite ‘in allzumenschliche Bezirke'.

BEISPIEL: Gustav Mahler, IV.Sinfonie, l.Satz,
Qiff. 10 bis nach Ziff.l8, ab 2.T. ausbl.)

Was Mahler versuchte, war, dem Material, das die soziale Er—

fahrung mit sozialem Sinn imprägniert hatte, zu sfienem Recht zu ver—

helfen. Das Material der niederen Musik wird da nicht als Reizmittel

zitiert, sondern an ihm werden gerade die bdeutendsten Entwicklungen

vollzogen. UtOpie, das Bild von Erlösung, erscheint hier nicht nur

als musikalischnteehnische Konfiguration von Tönen; UtOpie wird

erfahren als Ereilegung eines Potentials auch der schäbigsten

Materialien. Des Hörers Reflexion setzt sie in Beziehung nicht zu

einer abstrakten Materialtradition, sondern zur eigenen Erfahrung;

die Musik beginnt zu reden, wo an den Figuren der schlechten Welt

das Bild von Befreiung entziffert werden kann.

Will eine Musik, sagten wir, den Kampf gegen die herrschende Ideo—

logie aufnehmen und ein kritisches Hören konstituieren, so muß

sie sich dabei auf ein Material beziehen,in dem die zu verändernde
Wirklichkeit erscheint. Protest und Alternativen müssen entwickelt

werden aus den Phänomenen der wirklichen, also ideologischen
Musikpraxis. Das durch Gebrauch mit Ideologie gesättigte

Einzelne wird negiert: Erscheinung des Falschen als Index des Wahren.
Anderseits wird gleichzeitig die Negation als Tätigkeit des hörenden

Subjekte, weil mit Lust verbunden, zum Vorschein von künftiger

freier Tätigkeit. Man muß nicht nur, wie es die prärevolutionäre

Musik sich vorstellt, eine veränderte welt, man muß sie als

veränderbare zeigen und dies ästhetisch erfahrbar machen. In

solcher Erfahrung liegt wohl das einzige für den Sozialismus nicht

unlauter werbende Moment an Musik.

Nicht als Muster, mehr zur Andeutung der Richtung, in der diese

Ueberlegungen zielen, möchte ich aus den Radiostücken von Dieter

Schnebel einen Ausschnitt bringen, in denen Medium und Hören selber

thematisch werden, wenn auch davon nicht geredet wird.

BEISPIEL: Dieter Schnebel, Radiostücke, 2.Band
(von Anfang bis 5'25”)
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Liegt das Emanzipatorische an ästhetischer Apperzeption darin,

daß ein WirkungsanSpruch des Komponisten tendenziell verschwindet

und der Hörer den musikalischen Objektivationen in Freiheit gegen—

übersteht, so ist das daran gebunden, daß man mit ihnen möglichen

Sinn zu konfrontieren vermag. Das Herausarbeiten von Sinn, bei

ästhetischen Objekten ein nicht zum Abschluß findender Prozeß, setzt

Metakommunikation voraus, sofern die Kategorien des Sinns nicht aus

der Tradition abgeleitet werden können: vorausgesetzt wird also

Bildung. Hetzger bezeichnet Morton Feldmans Technik der 'Inter-

sektionen' und die Musik Cages seit 1958 als'immanent proletarisch',
indem sie nämlich das Bildungsprivileg als Voraussetzung fürs

Komponieren abschaffe. Gewiß — aber das macht sie noch nicht

proletarisch, solange in den Stücken nicht die Hinweise mit—

komponiert sind, die dem Hörer von der alltäglichen proletarischen

Musikerfahrung den Uebergang zu ästhetischer Apperzeption er-

möglichen. Weder soll eine revolutionäre Musik den Bildungsunter-

privilegierten sich durch Simplizität anpassen, noch darf sie sich,

einem ideologisch gewordenen Wahrheitsanspruch zuliebe, hermetisch

abschließen und unzugänglich werden fürs nicht eigens vorgebildete

Ohr. Durch Verschlossenheit tritt Musik gegenüber jenen , die nicht
verstehen und doch verstehen möchten, durch Einschüchterung genau—

so in ein Gewaltverhältnis wie durch kalkulierte Wirkung: beides

ist gleichermaßen Heteronomie. Demokratisch dagegen ist es, mit

Brecht zu reden, aus einem kleinen Kreis von Kennern einen großen

Kreis von Kennern zu machen. Eine revolutionäre Musik müßte die

Perspektive eines kritischen Hörens aufreißen, zum kritischen Hören
ermutigen und, indem sie sich an solchem Hören bewährt, kritische

Haltung bestärken.

Zu verlangen ist vom Komponisten, der in den Klassenauseinander—

setzungen sich auf die Seite der organisierten Werktätigen stellt,

daß er auf seiner Stufe der Materialbeherrschung die eigenen Er—

fahrungen mit der musikalischen Realität reflektiert. Was das kon—

kret bedeuten könnte, dazu vermag Schnebels Stück einen Hinweis
zu geben. Der revolutionäre Komponist darf aber nun nicht wie der

bürgerliche dabei am Schreibtisch sitzenbleiben. Täglich muß er
zu erkunden suchen, mit welcher musikalischen Wirklichkeit es seine
Hörer zu tun haben und muß diese Erfahrungen in den Prozeß seiner
Auseinandersetzung mit dem Material einbringen. flaterialbeherrschung
bedeutet unter solchen Voraussetzungen nicht mehr bloß Sichtung des
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Materials und dessen nochmaliges Gegen—den—Strich—Bürsten‚ nur

weil es eine private oder modische Idiosynkrasie gebietet, sondern

Materialbeherrschung bedeutet dessen politische Bewältigung. Die

Erfahrung mit der musikalischen Praxis der Massen, das Studium der
musika ischen Ideologie, die Beschäftigung mit den Medien und ihrem

ökonomisdhen und praktischen Fungieren sind aber nur ein Teil

dieser Aktivität. Der Komponist muß auch das Gespräch mit den

Hörern suchen, wie das in den sozialistischen Ländern Komponisten;

tun - in der DDR gerade auch avancierte wie Paul-Heinz Dittrich—:

etwa in Fabrikkonzerten. Solche Auseinandersetzung, die freilich

nicht auf dem Niveau unverblindlicher Fragerei, sondern auf dem

eines hartnäckigen Diskurses zumal über technische Fragen zu führen

sind, hätte zweierlei Aufgaben: einmal vermochte sie den Komponisten
vor Illusionen zu bewahren; zum anderen wären auf diesem Weg

in praxi neue Formen der Metakommunikation zu entwickeln - eine
nichtelitäre Form des Redens über üusik.

Der Entwurf von Kriterien für eine revolutionäre Musik muß heute

notwendig praxisfern ausfallen, denn es fehlt die politische
Praxis, wo die Entwicklung einer neuen Arbeit des Komponisten ihren

Ort hätte. Es fehlt die revolutionäre Bewegung, die heute bereits
eine ernsthafte kulturelle Tätigkeit organisieren könnte. Und nur

wo die Chance einer neuen Fundierung künstlerischer Produktion

sich eröffnet, darf eine Zuwendung des kompositorischen Denkene
zu einer auf Politik fundierten Aesthetik erwartet werden.

(Zürich, Dezember—Januar 1973/74)
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