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Auf der Suche nach einer neuen Tonalität  (2015) 

 

 

Ich bin in die moderne Musik zu einer Zeit hinein gewachsen, als gerade die Zwölftönigkeit 

als eine der größten Innovationen des 20. Jahrhunderts gefeiert wurde. Hand in Hand mit 

der posthumen Aufwertung Schönbergs und seiner Schüler ging die Aufklärung der von den 

Nationalsozialisten verhängten Restriktionen und verübten Kulturverbrechen, und nicht we-

nig von der Hochschätzung, die der große Wiener plötzlich erfuhr, ging wohl auch auf das 

Konto Rehabilitation und Wiedergutmachung. Was ich während meiner Schulzeit zunächst 

nur bruchstückhaft und später dann im Studium ausführlicher mitbekam, klang wie ein 

großes Versprechen für einen Neuanfang. Hier bekamen meine Ohren zu hören, was meine 

Augen bereits für sich entdeckt hatten, als ich mich für die sogenannten „entarteten“ 

Künstler interessierte. Zwar blieb mir eine im engeren Sinn praktizierte Dodekaphonie ir-

gendwie fremd (weil zu „mathematisch“) und ich habe sie auch nur in der Anfangszeit als 

eine interessante Möglichkeit ausprobiert. Was mir aber im Gehör hängen blieb und was 

mich vorstellungsmäßig prägte, waren die extremen Klangspannungen der Musik von Berg 

und Webern. Und was mich nicht weniger faszinierte, war die formale Geschlossenheit ihrer 

aus dem Geist der Spätromantik heraus gestalteten Musik. In musikalischen Fragen hieß die 

maßgebliche Autorität damals Adorno. Ich habe seine zynischen Bemerkungen über Stra-

winsky und Hindemith goutiert, nichtsdestoweniger fesselten mich, wenn es ums eigene 

Komponieren ging, auch die Konstruktionsgeheimnisse Bartóks und Hindemiths sowie die 

Ästhetik Strawinskys. Und so war die Tonsprache, die ich mir während meiner Studienjahre 

peu à peu aneignete, eher eine Mélange aus Techniken des frühen 20. Jahrhunderts als eine 

wirklich neue und zeitspezifische (geschweige denn persönliche) Ausdrucksform. 

 

Später, als ich in Würzburg als Hochschullehrer nach und nach Fuß gefasst hatte, schrieb ich 

dann Musik, die erklärtermaßen nicht-tonal sein sollte. Toncluster und Dissonanzen waren 

eine Art Tribut, den ich damals zahlte, um als „fortschrittlich“ anerkannt zu werden. Das war 

eine Mode, der ich (wie auch unzählige andere Komponisten) eine Zeit lang anhing. Zuweilen 

aber entsprachen solche klanglichen Härten auch meinem persönlichen Empfinden und 

schienen mir genau das auszudrücken, wovon im Text die Rede war, etwa in den „Lieblosen 

Psalmen“, wo es im zweiten Lied heißt: keiner bemerkt wie schwarz wir angefüllt sind/wie 

wir in uns selbst verkrochen sind/in unsere schwärze… und: wir haben stark zerbrochene 

hände/steifen nacken/das ist der stolz der zerstörten/und tote dinge schaun auf uns/zu tod 

gelangweilte dinge/es ist eine zerstörung… und so weiter. Dieses Gedicht von Wolfgang 

Hilbig konnte ich mir gar nicht anders als mit a-tonalen Klängen umgesetzt vorstellen, und 

die sieben letzten Worte Christi am Kreuz, die ich in „Parole ultime“ vertont hatte, forderten 

eine Vermeidung von Konsonanzen doch geradezu heraus! Und so habe ich rückblickend den 

Eindruck, dass ich mich damals in dieser Diktion durchaus auch zu Hause gefühlt habe. 

 

Daneben habe ich aber auch andere klangliche Möglichkeiten ausprobiert, in denen ich sol-

chen Fragen nach einer Tonalität aus dem Weg gehen konnte, indem ich mich dem Kompo-

nieren mit Sprachelementen, elektronischen Klängen und Geräuschen zugewandt habe. 

Lachenmanns Musik schien mir damals einen Ausweg aus dem Dilemma zu eröffnen, um 

hier nur einen von vielen zu nennen, deren Kompositionen ich in den 70er- und 80er-Jahren 

förmlich aufsaugte. Und je ungewöhnlicher die klanglichen Mittel wurden – ich denke hier in 

erster Linie an meine Musik für und mit Klangskulpturen, über die ich noch gesondert 

sprechen möchte – desto mehr empfand ich mich mit meiner Musik am „Puls der Zeit“. 
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Doch irgendwann wurde ich mir dessen bewusst und versuchte, jedem neuen Stück eine 

neuartige und unverwechselbar eigene Harmonik zu geben. In mir war das Unbehagen ge-

genüber a-tonaler Musik so stark gewachsen, dass mich das Anhören solcher Stücke zu-

weilen richtig krank machte. Sie schienen mir zu wenig „geerdet“. Meiner Meinung nach 

hatte Schönberg, indem er die Gleichberechtigung aller zwölf Töne postulierte und prak-

tizierte, die Vorherrschaft eines einzelnen Tones gebrochen und damit die Musik in eine 

Orientierungs- und Zentrumslosigkeit geführt, die in krassem Widerspruch zu sämtlichen Ge-

setzen der Harmonie steht. Durch Vermeiden von Stabilisatoren im tonalen Geflecht 

(Oktave, Quinte, Quarte, Terz und Sexte) hatte Schönberg seine Tonsprache in den Zustand 

einer unauflöslichen Dauerspannung versetzt. Ich sehe diesen Schritt heute als historisch 

wohl unausweichlich an und kann auch nachvollziehen, dass Schönberg wohl nur auf diese 

Weise seinem Lebensgefühl den einzig möglichen und richtigen Ausdruck hat geben können. 

Doch insgesamt sehe ich seinen Weg als eine Sackgasse, aus der es nach vorne keinen Aus-

weg gibt, und so wundere ich mich im Nachhinein über mich selber, dass mich diese Klänge 

so sehr und so lange faszinieren konnten. Ich habe dann (mit einer gewissen Verspätung) 

auch noch den Schritt in die Serialität nachvollzogen, doch reiften bei mir die Ideen zu einer 

Unabhängigkeit von derartigen Trends und Zeiterscheinungen. 

 

Ein erster Schritt in diese Richtung waren die beiden Klanglabyrinthe meiner „Hommage à 

Daidalos“ (1988), mit denen ich den Klangskulpturen von Elmar Daucher einen höheren Grad 

von musikalischer Stringenz abzuringen versucht hatte. Ende der 80er-Jahre war ich richtig 

fasziniert von den Möglichkeiten labyrinthischer Strukturen, vor allem von solchen Laby-

rinthen, in denen man sich nicht verirren kann. Indem der wohl längste aller möglichen 

Wege abgeschritten wird ohne dass man eine bereits besuchte Station zum zweiten Mal 

betritt, lässt der Mensch sich auf eine lange Reise ein, die ihn an sämtlichen Punkten im 

Raum entlang zu einem Ziel führt. Das Fußbodenlabyrinth der Kathedrale von Chartres ist 

das wohl berühmteste Beispiel solcher Ordnungssysteme. „Das Labyrinth ist ein Rätsel, ein 

heiliges Zeichen, ein uraltes Symbol“, sagt Gernot Candolini, dessen Buch „Das geheimnis-

volle Labyrinth“1 mich im Nachhinein in meiner Suche nach neuen und für mich zwingenden 

Gestaltungsmöglichkei-

ten bestätigt hat. Das 

erste Werk, in dem ich 

auch die Tonordnung 

nach dem damals von 

mir entwickelten Prinzip 

von in sich geschlosse-

nen Systemen gestaltete, 

war „Ariadnes Faden“ 

von 1990, ein Stück für 

Bass-flöte und Klangge-

fäße. Um eine spezielle 

und in ihrer  Strenge 

archaisch wirkende To-

nalität für das in einer 

ehemaligen Drahtfabrik aufzuführende  Stück zu „erfinden“, kam ich auf den Einfall, die 

Tonhöhen nach seriellen Kriterien zu gestalten und wählte hierfür eine aus 24 Tönen 

                                                 
1
 Gernot Candolini: Das geheimnisvolle Labyrinth; Augsburg (Pattloch) 1999. 
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bestehende Serie, die auf Grund ihrer iso-

morphen Binnengliederung große Regel-

mäßigkeit garantierte. Das Grundmodul ist 

die abwechselnde Folge von Tritonus und 

Quart, die nach 12 Durchgängen wieder an 

ihren Ausgangspunkt zurückkehrt. Dieser aus 

der Spirale entwickelte, wie ein Möbiusband 

jedoch in sich geschlossene Doppelzirkel 

bildet das Grundmaterial für sämtliche har-

monischen und melodischen Vorgänge in 

„Ariadnes Faden“. Übertragen auf ein Ko-

ordinatensystem von vier Quadranten 

(Abb.↓), erlaubte mir das System die Bildung 

von vier verschiedenen Zusammenklängen. 

Daraufhin ist die harmonische Spannung im 

ganzen Stück gleichbleibend hoch. Die im Uhrzeigersinn 

angelegte Skala wird auch melodisch verwendet, indem die 

Bassflöte Segmente der Kreisbögen spielt, wobei die Ab-

folge der Segmente 

wiederum durch ein 

Labyrinth (Abb.→) fest-

gelegt ist. Das häufige 

Auftreten des Tritonus 

verleiht dem Werk den 

Charakter eigentümlich 

dissonanter Rauheit. Gerade das jedoch macht den Reiz 

der Komposition aus und entspricht der Unnahbarkeit 

der riesigen Tonamphoren. Indem ich mich voll und ganz 

dem Ablauf der Systematik überlassen hatte, erhielt die 

Musik, durch keinerlei Freiheiten unterbrochen, den 

Charakter archaischer Strenge. 

 

Die permanent spannungsgeladene Harmonik dieses Stücks hat mich allerdings so sehr 

gestört, dass ich bei meinen nächsten Versuchen von vorneherein andere Kriterien bei der 

Anlage isomorpher Tonreihen anlegte. Für „Weg nach Innen“, die erste von drei Exercices für 

Orgel und Schlaginstrumente (1991), legte ich eine aus isomorphen Modulen gebaute Skala 

an (Abb.↓), die mit vielen großen Terzen von vorneherein tonale Akkorde garantierte. Ich 

konnte sie, sobald der Anfangston wiederkehrte, als neuntönigen Modus verwenden (A), 

konnte sie aber auch ähnlich wie in „Ariadnes Faden“ spiralförmig zu einem aus 25 Tönen 

bestehenden Möbius-

band „aufwickeln“ (B). 

Entscheidend für die 

Formgebung war das 

Fußbodenlabyrinth von Chartres, auf dessen Links- und Rechtsdrehungen ich mit 

Skalensegmenten in Aufwärts- bzw. Abwärtsrichtung reagierte. 
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Diese Methode der geschlossenen Tonsysteme setzte ich  in „Wie ein Stillstand der Zeit“ 

(1994) fort. Hier wird über dem Ton „Cis“ eine 60-tönige Skala errichtet, deren Aufbau in der 

Wiederholung eines Sechston-Moduls besteht, dessen Eckintervall von einer großen Septime 

gebildet wird Der jeweils letzte Ton ist 

zugleich der Anfangston des nächsten 

Hexachords. In den Sechston-Modulen 

kommen außer kleinen und großen 

Sekunden nur kleine und große Terzen 

vor. Wie bei den vorangehenden 

Stücken handelt es sich aber auch hier, indem die Kette der Hexachorde nach zwölfmaliger 

Wiederholung ihren Ausgangston wieder erreicht, um 

ein „geschlossenes System“. Auffallend ist der hohe 

Anteil von Terzen. Diese 60-tönige Reihe ordnete ich auf 

einer von zwölf Radien durchschnittenen Spirale an, 

deren Anfang im Zentrum dort liegt, wo bei der Uhr die 

Zahl 12 steht. Aus dieser Tonspirale leitete ich durch 

radiale Verbindungen zwölf verschiedene Fünfklänge 

von an-nähernd gleicher harmonischer Spannung ab, die 

dann gleichmäßig über das gesamte Stück verteilt 

werden konnten. Klang 1 bil-

det den äußeren Rahmen. Die 

restlichen elf Klänge ergeben 

das Klangmaterial für den da-

zwischen liegenden Block und werden nach 

einem Rotationsprinzip über das ganze Stück 

verteilt (s. Abb.→). Im Grunde handelt es sich bei diesen aus der 

Spirale abgeleiteten Fünfklängen lediglich um sogenannte „ver-

minderte Akkorde“ (d.h. Akkorde, die ausschließlich aus übereinander 

geschichteten kleinen Terzen bestehen), angereichert um einen 

fünften Ton (Abb. ↓). Das aber wäre als Spannungsgefüge für ein Stück 

von solcher Länge harmonisch völlig 

unbefriedigend, denn meine Kom-

position verfolgt ein anderes Ziel. 

Sie verläuft fast durchgängig ein-

stimmig, und der Zuhörer hört fast 

ausschließlich große oder kleine 

Terzen und wird dadurch allmählich 

in eine meditative Haltung versetzt. 

Das entspricht meiner Kompositionsabsicht beziehungsweise dem Werktitel. Besonders in 

„Ning Shi“, einer Version von „Wie ein Stillstand der Zeit“ für chinesische Mundorgel Sheng 

und Akkordeon, kommt dieser Grundzug dann voll zum Tragen. 

 

Mit dieser Lösung fühlte ich mich endlich auf dem richtigen Weg, was die Tonalität betrifft: 

meine Musik klang irgendwie „geerdet“. Seit Ende der 80er-Jahre hatte ich dann auch noch 

mit dem Studium außereuropäischer Musik begonnen und mich insbesondere für die 

Gesänge sogenannter „Primitiv-Völker“ interessiert. Bei den Australischen Aborigines und 

den Kongo-Pygmäen hörte ich Klänge, die tonal gebunden waren, und ganz besonders faszi-

nierte mich das Australische Didgeridoo. Daraufhin unterlegte ich einigen meiner Stücke 
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Borduntöne. Mit dieser Zentraltönigkeit fand ich zu einer Musik, die frei war von den (wie 

ich fand: „verspannten“) Tonkonstrukten der Wiener Schule und allem, was sich daraus 

entwickelt hatte. 1994 ent-

standen „Kumanyayi“ für Flöte, 

„Kurruwarri“ für Gitarre und 

„Djukurrpa“ für Trommel. In 

allen drei Stücken benutzte ich 

Zuspielbänder, auf denen Na-

turgeräusche mit transponier-

ten Didgeridoo-Tönen durch-

mischt waren. Vielleicht war es 

ein wenig naiv, dass ich mich 

solcher Mittel bediente, doch 

hatte ich damals das Gefühl, 

dass es nur so für mich ging. 

Hieraus entwickelte sich eine 

Komposition, in der die Bin-

dung an einen Grundton noch 

enger wurde: „Herr der Winde“ 

für Flöte und Zuspielband 

(1996). An die Stelle eines 

Aborigine-Didgeridoo war eine 

Klanginstallation von Edmund 

Kieselbach getreten, bei der 16 

riesige, gleichlange Plexiglasrohre von ebenso vielen kleinen Orgelgebläse-Ventilatoren 

angeblasen werden. Alle „Pfeifen“ erzeugen denselben Ton, ein tiefes „Cis“. Doch durch 

minimale Abweichungen entstehen Interferenzen, welche diesen tiefen Ton zum „Wabern“ 

bringen. Und wenn sich der Klang dann im ganzen Raum ausbreitet, entstehen in 

changierender Folge und mit zuweilen ziemlich großer Intensität Obertöne, die zuweilen den 

Sept-Non-Akkord über dem Grundton hören lassen. Ich nahm diese im Raum schwebenden 

Klänge auf und entwarf nach den Regeln des „Goldenen Schnitts“ einen Zeitplan für das 

ganze Stück(Abb.↑), in den ich die Töne eines Flötisten hineinsetzte, der auf den Spek-

tralklang reagiert und ihn zuweilen auch „aushebelt“ und konterkariert. Wenn zuweilen auch 

nur lose, bleiben seine Töne doch durchweg in tonalem Bezug zur Zentraltönigkeit. 

 

Mit diesen auf einzelne Borduntöne bezogenen Stücken hatten sich mir Möglichkeiten für 

eine neuartige Tonalität aufgetan – neuartig insofern, als ich nicht vorhatte, die alte Dur-

Moll-Funktionsharmonik wieder aufleben zu lassen. Vielmehr war ich auf der Suche nach 

einer für mich akzeptablen Tonalität, welche die Gesetzmäßigkeiten der Harmonik nicht über 

Bord wirft, wie Schönberg das in einem Gewaltakt getan hatte, sondern in der etwas vom 

uralten Wissen um die Gesetzmäßigkeiten der Welt weiterlebte. Mittlerweile hatte ich die 

Schriften von Hans Kayser für mich entdeckt und wollte, soweit sich dies mit meinen Aus-

drucksabsichten verbinden ließ, seiner Maxime folgen: „Zu den von der Menschheit im Laufe 

ihrer Geschichte erworbenen obersten Prinzipien oder Normen gehört auch die Harmonie 

der Welt.“2 

 

                                                 
2
 Hans Kayser: Die Harmonie der Welt, Wien (Elisabeth Lafite) 1968, S.7: s. auch seine Schrift„Akroasis“ – Die 

Lehre von der Harmonik der Welt, Stuttgart (Hatje) 1947. 
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So gesehen war „Noa Noa“ für zwei Blasinstrumente und Klavier (1995) ein weiterer Schritt 

in diese Richtung. Der Titel ist nicht von ungefähr einer Schrift von Paul Gauguin3 entnom-

men, in der er seine Begegnung mit pazifischen Kulturen schildert. Ich versuchte mit meiner 

Musik in die gleiche Richtung wie der Maler zu gelangen und ein Stück zu schreiben, das ein-

fach nur „gut duftet“ [Noa noa = Tahitianisch „duftet gut“]. Die Großform besteht in der 

Abfolge von 12 Akkorden, die ich wiederum auf dem Weg isomorph gebauter Skalen 

gewonnen hatte, und die keinerlei Anknüpfungspunkte für kadienzielle Vorgänge boten und 

am Schluss wieder in ihren Anfang einmünden: 

 
 

Leitidee war ein Satz von Gauguin, der von sich sagt: „Der letzte Rest des Zivilisierten in mir 

war vollständig vernichtet.“ 

 

Ich war auf der Suche nach einem Stil, der die Gesetzmäßigkeiten der klassisch-romantischen 

Funktionsharmonik außer Kurs setzt und dennoch tonal gebunden ist. Mit dem Klavierzyklus 

„Sacred Site“ (1996) kam ich diesem Ziel einen großen Schritt näher. Endlich hatte ich eine 

Tonalität gefunden, die meinen Vor-

stellungen entsprach. Ich hatte zwei 

einander ähnliche, isomorphe Ton-

reihen miteinander verbunden, und 

das Besondere an diesen Reihen war 

die ausschließliche Verwendung von 

Terzen, was mir  – stärker noch als in 

„Wie ein Stillstand der Zeit“ – eine 

von Konsonanzen geprägte Tonspra-

che garantierte. Diese beiden Reihen 

habe ich spiralförmig in- und umein-

ander gewickelt und zu einer Dop-

pelspirale verbunden, deren End-

punkt im Sinne eines Möbius-Bandes in dem Moment erreicht ist, wenn beide Reihen nach 

36 bzw. 24 Tönen jeweils an ihrem Ausgangspunkt 

angekommen sind (Abb. ←). Hieraus habe ich die 

Klänge aller sieben Rituale abgeleitet. Auch die 

Form der einzelnen Sätze wurde davon mit-

bestimmt, indem ich dem Tonmaterial auf immer 

wieder andere Weise minimalistisch anmutende 

Strukturen und additive Formen abgewonnen habe. 

Das Verfahren kann man sich am besten so 

vorstellen: Die beiden ineinander verschlungenen 

Spiralen sind auf einer Fläche aufgetragen und 

werden nach einer speziellen „Choreografie“ als 

Klangräume „vertanzt“ bzw. „abgeschritten. So 

wird in der Invocation of the Ancestors [Anrufung 

der Ahnen], dem ersten Ritual, ein Quadranten-

                                                 
3
 Paul Gauguin: Noa Noa (Urmanuskript 1893), München/Zürich (Piper) 1993. 



A















B















C















D















E















F













G















H













I













J

















K















L













M

















9 

 

Netz über die Doppelspirale gelegt, welches sich an den vier 

Himmelsrichtungen ausrichtet und damit einen ideellen Bezug zur 

Kosmologie herstellt (Abb.←). Aus dem Tonmaterial wurden zwei 

unterschiedliche musikalische Gestalten abgeleitet: Vogelrufe und 

Akkordflächen. Die Vogelrufe bestehen aus dem gesamten Ton-

vorrat je eines der vier Quadranten, so dass beispielsweise der erste 

Vogelruf nur aus Tönen des Nordost-Quadranten besteht. Für die 

Akkordflächen habe ich jeweils vier Töne einzelner Spiralumlaufbahnen benutzt, so dass in 

demselben Nordost-Quadranten fünf verschiedene Akkorde erklingen. Sobald alle vier 

Quadranten auf ähnliche Weise durchschritten worden waren, war der Endpunkt des 

Stückes erreicht.  

Für das zweite Ritual Two Snakes Dance [Tanz der zwei Schlangen] 

habe ich die Töne der Spiralen radial gelesen (Abb. →) und zu 

Akkorden verbunden, so dass ich insgesamt zwölf verschiedene 

Fünfklänge erhielt. Diese zwölf Töne habe ich dann in der Rei-

henfolge des Uhrzeigers benutzt und jedem Akkord eine spezifische 

Dauer zugeordnet. – Wie in der Invocation habe ich  auch im dritten 

Ritual, dem Inner Circle [Innerer Kreis], das Spiral-System in ein 

Quadranten-Netz gelegt, dabei jedoch andere Segmente gebildet. So enthält z.B. das 

Nordsegment die Töne des „11-Uhr-Radius“, des „12-Uhr-Radius“ und des „1-Uhr-Radius“ 

(Abb. ←). Die Form des Satzes habe ich durch 

eine spezielle Reihung der Segmente  

entwickelt. Die Umlaufreihenfolge heißt N – S – 

W – O – D – etc. (Abb. →). Den einzelnen 

Abschnitten habe ich Zahlen für die 

Wiederholung der Takte zugeordnet, die der 

Fibonacci-Reihe folgen. – Anregungen für das vierte Ritual Bird Spirit [Vogelgeist] erhielt ich 

beim Besuch eines indianischen Pow-Wow, wo von einem Tänzer im Vogelkleid ein 

kultischer Tanz ausgeführt wurde. Daraufhin legte ich ein der 

altindianischen Mythologie entlehntes Vogelemblem über die 

Doppelspirale und leitete die Musik aus dem linearen Nachvollzug der 

Verbindungen von Ton zu Ton ab (Abb. ←). So erhielt ich den 

Tonvorrat für die einzelnen Abschnitte. Im übrigen habe ich andere 

Komponenten wie z.B. die Länge der einzelnen Abschnitte und die 

Länge der musikalischen Motive aus der Zahl 11 abgeleitet. – Im 

fünften Satz, dem Ritual of Ashes [Asche-Ritual], wechseln sich 

radial gebildete Akkorde mit solchen ab, die aus den 

Umlaufbahnen gewonnen wurden. So beginnt das Stück bei „Cis“ 

im Innern und folgt zunächst dem 12-Uhr-Radius“. Daran schließt 

sich der aus den Tönen der äußeren Umlaufbahn von „12-Uhr“ bis 

„4-Uhr“ gebildete Akkord an. Es folgt der „4-Uhr-Radius“ (nach 

innen) und von dort auf der inneren 

Umlaufbahn entgegen dem Uhrzeigersinn 

zurück bis „1-Uhr“ (Abb. →). In dieser Art 

und Weise geht es weiter, bis der Ausgangspunkt und damit das Ende 

des Stückes erreicht ist. – Für den Star Dream [Sternentraum], das 

sechste Ritual, diente mir der Sternenhimmel als Vorbild. Der 

Klangvorrat ist, wie auch im Two Snakes Dance, aus den zwölf 
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Radialakkorden abgeleitet, deren Reihenfolge (Abb. vorige Seite) ich aber jetzt nach einem 

Sternenmuster bestimmt habe. – Das letzte Ritual folgt dem Prinzip des Inner Circle, doch 

habe ich hier aus den jeweils 15 Tönen der einzelnen Segmente „Klangstrahlen“ gebildet, die 

zwei gegenläufig geführte Melodien bilden. Damit hatte ich endlich Zugang in eine Klangwelt 

gefunden, die mich davon abhielt, mich immer weiter in herkömmlichen Bahnen zu bewegen 

und meine Stücke im Sinne einer klassisch-romantischen Ausdrucksästhetik zu schreiben.  

 

Es folgte das Streichquartett „Em-bith-kâ“ (1998), wo ich diese Technik noch weiter 

entwickelte. Ausgangspunkt war die inhaltliche Vorgabe, dass „Em-bith-kâ“ in Form eines 

musikalischen Rituals ganz allgemein das Werden und Vergehen und im speziellen Sinn den 

Jahreskreis und die Tag-Nacht-Zyklik wiedergeben sollte. Ich bildete eine durch Wieder-

holung isomorpher Modelle geprägte Skala, bei der die Intervallfolge 3 – 3 – 3 – 5 so oft 

wiederholt wird, bis nach 24 

Tönen der Ausgangston wie-

der erreicht ist. Diese von vie-

len Kleinterzen gebildete Skala 

gestattet die Bildung konso-

nanter Akkorde. Neben der über dem Grundton Cis aufsteigenden Ausgangsskala habe ich 

zwei Transpositionen gebildet, die ich im Sinne kosmologischer Vorstellungen in Kreisform 

schreiben und auf ein räumliches Modell über-

tragen konnte, das in seiner Kugelform dem Oben 

und Unten sowie den Himmelsrichtungen von 

Sonnenauf- und untergang entspricht (Abb.→). 

„Em-bith-kâ“ beginnt aus winterlicher Ruhe her-

aus mit einem frühlingshaften Aufkeimen. Der 

Jahreszyklus bewegt sich dann über eine Phase 

sommerlichen Reifens hin zum herbstlichen Ab-

sterben und endet in derselben Stimmung, in der 

das Ganze begonnen hat. Dieses Werden, 

Wachsen und Vergehen ist zugleich auch ein 

Abbild menschlicher Lebensphasen, die mit Zeu-

gung und Geburt ihren Anfang nehmen und nach 

einer Zeit des Reifens und Welkens mit dem Tod 

enden. – Auf der Kugeloberfläche ergeben sich durch Kreuzung der drei Transpo-

sitionsformen der Skala sechs Schnittpunkte. 

Diese haben insofern eine besondere Funktion, 

als sie Kristallisationspunkte für Siebenton-

felder sind. Vier davon habe ich zur Darstellung 

sogenannter „Visionen“ ausgewählt, die in 

meiner Vorstellung das „Werden“ (1), die „Voll-

endung“ (2), den „Tod“ (3) und die „Ewige Wie-

derkehr“ (4) verkörpern. Diese Siebentonfelder 

lassen eine gleichschwebend gespannte Tona-

lität entstehen, die den Gegensatz zwischen Dissonanz und Konsonanz (im herkömmlichen 

Sinn) aufhebt. Damit korreliert eine Tonsprache, bei der sich die Quartettspieler im 

Breathing [Atmen], Dreaming [Träumen] und Drumming [Trommeln] miteinander verbinden. 
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Das nächste Stück, in welchem ich das Prinzip der geschlossenen Tonsysteme anwandte und 

zu einer speziellen Technik weiterentwickelte, war das Violinsolo „Mazewot“ (1998). In-

haltlich ging es mir in dieser Komposition darum, an das Schicksal der Juden in Deutschland 

zu erinnern. Infolgedessen versuchte ich, eine eigentümliche Tonalität aus einem Tonsystem 

abzuleiten, das dem entsprach. Grundlage war ein isomorphes Modell von großer Terz – 

kleiner Terz – großer Terz, das so oft in Großterztransposition wiederholt wird, bis der 

Ausgangston wieder 

erreicht ist. Die Reihe 

wird jedoch gesplittet 

und in zwei Hälften 

geteilt. Wobei eine 

Hälfte 18 Töne in 

aufwärts gerichteter Folge, die andere Hälfte die restlichen 18 Töne in abwärts gerichteter 

Folge benutzt. Diese beiden Hälften werden in Dreiecksform 

gebracht, wobei jeweils die 7. und 13. Töne auf Eckpunkten 

zu liegen kommen, und diese beiden Dreiecke ergeben in 

Kombination, da die Reihen an sechs Stellen auf identische 

Töne treffen, das Bild des Davidsstern. Von diesem Tonvorrat 

machte ich Gebrauch, indem ich für jeden der drei Sätze der 

Komposition 

einen anderen 

Tonvorrat aus-

wählte. Im To-

tengebet, dem 1. Satz [„Kaddish“], werden die 28 Töne ver-

wendet, indem die sechs Linien gewissermaßen „abgeschritten“ werden. Der zweite Satz 

„Tehilot“ [Segnungen] gliedert sich in sechs Abschnitte, bei denen jeweils die Töne der sechs 

Zacken des Sterns erklingen. Und in „Sehar Mizwa mizwa“ [Befehl], dem dritten Satz, werden 

die 12 Töne der inneren Umlaufbahn gebraucht. Das Besondere an „Mazewot“ ist die 

Melodik, die ich dadurch gewonnen habe, dass ich hebräische Inschriften alter jüdischer 

Grabsteine von der Geige „rezitieren“ ließ. Diese werden nicht gesprochen oder gesungen 

sondern lediglich in der „Deklamation“, d.h. in ihrem Tonhöhenverlauf und ihrer Rhythmik, 

instrumental nachgezeichnet. 

 

Auf der Grundlage isomorpher Tonketten habe ich dann auch die Harmonik auch in „People 

out of Nowhere“ (2000) gestaltet. Für die drei Sätze habe ich jedoch unterschiedliche 

Techniken angewendet. Der 

erste Satz trägt den Titel 

Umhlaba, was in der Sprache 

der Südafrika-nischen Xhosa 

„Mutter Erde“ heißt. An die-

ser Stelle habe ich noch ein-

mal das das Modell von „Em-bith-kâ“ benutzt, diesmal jedoch ausschließlich die Töne der 

unteren Halbkugel, weil diese das „Unten“ und somit die Erde symbolisieren (Abb.↑). Das 

tiefe „Cis“ fungiert als „Urton“. „!gadi“ ist ein Wort aus der Buschmannsprache und bedeutet 

Regen. Dieser zweite Satz beruht auch auf dem Modell von „Em-bith-kâ“, doch bestimmt 

diesmal die Gegensätzlichkeit von „Oben“ und „Unten“ – verkörpert durch die Töne „G“ und 

„Cis“ – das Geschehen. Für den dritten Satz „A Prayer“ hatte ich beim Komponieren der vier 

Adagio-Teile die Vorstellung von „kosmischer Weite“ und Unendlichkeit. Mein 
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Schlüsselerlebnis für diese „Vision“ 

war, als ich in einem Naturreservat in 

Südafrika den Sternenhimmel in einer 

bis dahin noch nie gesehenen Groß-

artigkeit erblickte. Analog zu den vier 

Symbolakkorden aus „Em-bith-kâ“ 

entwickelte ich hierfür ein System von vier auf dem „Himmelston“ G als Grundton 

bezogenen Siebenklängen (Abb.↑). 

 

Die tonale Grundspannung zwischen den beiden „Pol“-Tönen „Cis“ und „G“, auf der 

zuguterletzt auch „Jing Zhan“ für Sheng und Streichquartett (2006) beruhen sollte, erinnert 

an die Kugelgestalt von „em-bith-kâ“, wurde jedoch auf völlig andere Weise gewonnen. Aus-

gangspunkt war jetzt eine aus isomorphen Modulen gebildete Kette von 18 Tönen, aus der 

ich zum einen Vierton-Zellen und zum anderen zwei Achtton-Modi ableitete (Abb.↓).  

 

 
 

Aus diesen beiden Modi habe ich elf Mehrklänge abgeleitet, die ich nach präzisen 

Dauerberechnungen über das Stück verteilte: 
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Mit „Jing Zhan“ verabschiedete ich mich von der Technik isomorpher Modulketten, auf die 

ich mehr durch Zufall bei der Komposition von „Ariadnes Faden“ gekommen war und die 

mich seit 1988 für rund 20 Jahre zu stets neuen und verschiedenartigen Klanglösungen 

geführt hatte. Anknüpfend an die harmonische Statik der japanischen Gagaku-Musik, hatte 

ich schon 1994 in „Noa Noa“ und „Sacred Site“ die Möglichkeiten einer in sich ruhenden und 

von stets gleichbleibender harmonischer Spannung getragenen Klanglichkeit ausgelotet und 

angefangen, Musik für fernöstliche Instrumente zu komponieren. So wurde „Wie ein 

Stillstand der Zeit“ in der ersten Fassung von Mayumi Miyata auf dem Shô gespielt und 

erhielt anschließend seine endgültige Gestalt in „Ning Shi“ für die chinesische Mundorgel 

Sheng und Akkordeon. Seitdem hat mich die Modalharmonik außereuropäischer Kulturen 

nicht mehr losgelassen, und ich fand, ausgehend von solchen Originalmodi, schließlich zu 

einer andersartigen musikalischen Tonsprache, indem 

ich selber neuartige Modi entwickelte. Schon in „Em-

bith-kâ“ war infolge meiner Arbeitsweise der Tonvorrat 

der einzelnen Abschnitte auf jeweils sieben Töne re-

duziert worden. Ähnlich verfuhr ich in dem 2001 kom-

ponierten „SoRiRo“, einem viersätzigen Jahreszeiten-

zyklus, und leitete aus dem Kugelmodell von „Em-bith-

kâ“ vier Skalen ab, die gewisse Ähnlichkeiten mit alt-

chinesischen Tonvorstellungen aufweisen (Abb.→). 

Nunmehr waren die Skalen von der Strenge der Iso-

morphie befreit und von mir ausschließlich nach melo-

dischen Qualitäten gestaltet worden. Es waren 

heptatonische (d.h. siebentönige) „Fantasie-Modi“ ohne 

rechnerisches 

Kalkül. Diesen 

Weg setzte 

ich fort, in-

dem ich den 

Wintermodus 

transponierte 

und ihm eine 

„Skala der Schneeschmelze“ (Abb.←) ent-

gegensetzte. – Diese Art von Heptatonik konnte 

ich in „Zansetsu“ (Abb.↓) ohne weiteres auf ein japanisches Bass-Koto übertragen. – Die 

Serie der Jahreszeitenstücke setzte ich mit einer „Herbstmusik“ für die chinesische 

Wölbbrettzither Guzheng fort, wobei 

sich die Herbstskala von „SoRiRo“ 

bestens bewährte. Hieraus wurde schließlich „Silence 

is the only Music“ für Guzheng und Sheng. Mit dieser 

Art von Jahreszeiten-Modi wurde meine Fantasie be-

flügelt. Indem ich mich in die jeweilige Charakteristik 

der Intervalle vertiefte, konnte ich Melodien ent-

wickeln, die meiner Vorstellung entsprachen und war 

damit unbeabsichtigt in die Nähe der Theorie der 

sieben Modi geraten, wie sie 1944 Olivier Messiaen 

entwickelt hatte. 
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Indem ich jetzt auch vermehrt Musik für außereuropäische Instrumente komponierte, die –  

anders als das Klavier und die meisten westlichen Instrumente – den Tonvorrat der chro-

matischen Zwölftonskala nicht benutzen können, kam ich immer mehr in den Sog der 

arabischen Maqamat, d.h. der modalen Skalen mit ihren auf Kleinstintervallen beruhenden 

Feinabstimmungen und ihren sensibel abgestuften Charakteristiken. Arabische Skalen habe 

ich nie benutzt, aber für zwei Ägypterinnen schrieb ich das Lied „Aus den schwarzen Zelten“ 

(2004) und verwendete dabei eine auf dem 

Klavier zu realisierende 9-Ton-Skala (Abb. →), 

die mit ihrer Intervallfolge dem Liedtext 

entgegenkam. – Einen Schritt weiter ging ich in „Marthía“ (2009), indem ich eine Skala kon-

zipierte, die sich auf dem 

orientalischen Zitherinstrument 

Qanun exakt intonieren lässt. Sie 

beruht auf pythagoräisch reinen 

Intervallen (Abb.←) und löst sich 

damit komplett von den Unsauberkeiten der temperierten Stimmung.  

 

Den Weg zu dieser Art von Skalenbildung kann 

man sehr schön auch in den Skizzen zu 

„Zikkrayat“ erkennen, wo letztlich eine Folge 

großer Terzen zur Skalenbildung führte 

(Abb.→). Aus diesen Vorgaben entwickelte ich 

eine Grundstimmung des Qanun, die der gan-

zen Komposition eine eigentümliche und un-

verwechselbare Klangcharakteristik verleiht. 

Der Instrumentalist hat sein Instrument sehr 

genau nach diesen Angaben einzustimmen, 

und daraus entsteht eine Art von „bitter-süßer“ 

Harmonik, wie sie meinen Klangvorstellungen 

entspricht (Abb.↓). 

 

 

Auch „One stops searching, one grows 

silent“ (2009) ist von diesen Klang-

vorstellungen geprägt. Hier lässt ein 

Zyklus von vier großen Terzen ein Hexa-

chord entstehen, aus dem ich die gesam-

te melodische und harmonische Ent-

wicklung des Stücks ableiten konnte 

(Abb.←).  
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Den Abschluss dieser Serie von 

Maqam-ähnlichen Skalen bildet 

Taqasim (2011), wo ich die Mög-

lichkeiten des Qanun mit seinen 

rasch durchzuführenden Tonhö-

henveränderungen ausgenutzt 

habe (Abb.→). 

 

In den dann folgenden Stücken habe ich mich von diesen Klangvorstellungen dann wieder 

gelöst und eine Tonsprache benutzt, die völlig freizügig mit herkömmlichen tonalen Vor-

stellungen operiert und diese höchstens im Sinne von Zitaten zulässt. In solchem Jonglieren 

zwischen Altbekanntem und Ungewohntem empfinde ich ein Spannungsverhältnis, das mich 

zu neuartigen Konstruktionen gelangen lässt, die aber letztlich immer „irgendwie vertraut“ 

klingen. Vielleicht habe ich damit meine ambivalente Position zwischen dem Alten und dem 

Neuen aufgegeben und zu einer Tonsprache gefunden, in der ich mich freizügig ausdrücken 

kann ohne irgendwelchen Vorbildern allzu eng verbunden zu sein? 

 

Nachtrag: Es gibt ein paar Stücke von mir, in denen ich meine Klangphantasie ganz bewusst 

eingegrenzt und mich auf einen reduzierten Tonvorrat eingelassen habe. Hier denke ich vor 

allem an den „Geburtstagskanon für John Cage“ (1982), wo ich ganz im Sinne des Namen 

BACH nur die vier Töne des Namen von Cage zuließ und damit eine ganz spezielle 

Atmosphäre einfing. Ähnlich reduziert und stringent ging es im zweiten Satz von „Musik der 

Stille“ (1998) zu, wo ich die Tonnamen meines langjährigen Mentors und Freundes Klaus 

Hashagen benutzte (Abb.→). Und so habe 

ich letztlich auch die Töne in den Namen 

von Hans Otte und Peter Michael Hamel 

in den beiden Mittelsätzen von „Four Poems“ (2007) musikalisch ausgedeutet, und ähnlich 

dann auch in „Nachruf D-S-C-H“ (2006) ausschließlich die Töne im Namen von 

Schostakowitsch zur Gewinnung eines eigenartigen Klangraums benutzt.  

 


