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r.rnmi-ttelbaren
von der einsei.tigen
einheit
zttr
vermit.tl-r-rng - rLiber die r-rmwäIzungeor von denen
mr-rsik spri cht.

allseitigen
die ner-le

"Was Sie soeben gehört. haben,
war Williams
Mix von John Cage ar-ls
dem Jahre
1952, Jeder l-lnlrefangene fragt
hier,
ist
das noch Mr-rsik,
ttnd er tr- rt recht
daran,
Die qr-ralit.ative
Dj-f ferenz
der Ner-ren Mr-rsik
von aLler
Lrisherigen,
die wir kennen,
ar-rch der ande"sr
Kr-r1tr-rrenr
r.rnd wahrscheinlich
die Signatr-rr r-rnserer geschichtlichen
Si-tr-ration
postmodernen
der angeblichen
Sitr-ration
ist
die,
daß nr-lr noch
das Mr-rsik sein kannr was vor die Frage st.elIt,
oLr sie l'fi,rsik sei
oder was i-iberhar-rpt Mr-rsik sei , Das solL kein Dogma sein,
das alle
anclere Mt-tsik arrssch.l-ießt,
Ich glar-rhe aher,
daß das objektiv
so
gegeben ist
r-rnd daß die Entscheidr-rng
nicht
hei den Komponisten
wollen,
liegt
was r.tnhef ragt
bisherige
, Db sie etwas schreiLren
Kritierien
von Mr-rsik i-ibernimmt,
Wenn wir r-lns lexikalisch
wo11en, was Mr-rsik ist,
orient,ieren
dann
versagt.
vcrr der Ner-ren Mr-rsik erst. rec.ht.. Aber ar-tch zr.lm
das Lexikon
größten
Teil
schon vor der alt.en,
Das Wört.erbr.rch gibt
die
Atrskunftr
Mrtsik sei die Tonkr-rnst., oder di.e Kunst., die Töne in
r-rnd rhyt.hnischer
melodischer,
harmonischer
Ordnr-rng zt-r einem Ganzen
fügt
oder ar-reh clas Kr-rnstwerkr hei dern Töne und Rhythmr-rs eine
Einheit
bilden,
Die Def inition
ist
nicht
nr-rr vollkommen
unzureichend,
sondern
ar-rch tar.rtologisch,
denn das eine wird mit
von
dem anderen
erklärt,
Z,B.
i st
eben die Gest.alteinheit.
Melodie
Tonhöhe r-rnd Rhythmrrs trnd kann nicht
zttr Definiton
der größeren
Zr-rsammenhänge dienen,
Wörterbttc.h nach den Begriffenr
die
Befragt
man ein philosophisehes
r-rnd Ganzheit,
vorkommen,
hier
näml-ich Einheit
kommt. man schon ein
weiter.
Bei Schischkof
st.eht., Einheit.
sei
bißchen
f zr-rm Beispieloder
das anschar-r1ich Gegebene,
das snf.weder nr-rmerisch Einzelne
eine Mannigfaltigkeit,
deren Einzelheiten
so zLlsammenhängen r-tnd
Eindrrrck
zr.rsammenwirken,
daß sie gine-n ejnheitlj-chen
erzeLlElen,
z Llr
eine einheit.]iche
ltiirkr-rng hervorhringen,
Al-so im l-lnterschied
nr-rmerischen Einheit
die synthetische
Einheit,
Daher ist
ar.rch eines
Prinzipien
die Einheit
in der
der wichtigst.en
in der Asthetik,
I-]nt.er Ganzheit
Mannigf altigkeit,
ist
ztr ]esen:
Die VolIständigkeit
r.rnd Eigengesetzlichkeit
einer
oder Totalität,
Llnversehrtheit
der Einzelteile
Sache. I-lnr:l: daß die Ar-rfweisr-rng der Eigenschaften
niemals
einer
Sache
den Gesamthestand
bzw, die Gesamtwirkung
erkl-ären
kann, daß der Teil
nr-lr aus dem Ganzen herarts zt-r
Das Ganze aLrer ist r wie schon Lrei Aristot.eles
verstehen
ist.
aus Teilen
und nicht
TeiIe,
nachzulesen,
nehr als die Sr-rmmeseiner
r-rnterschieden,
werden
in
zr-lsammengesetzt,
an ihm
Es
nur Teile
jedem
r-tnd
wird,
deren
das Ganze ist.
vor,
denn was
kommen mir etwas widersprr.rchsarm
Diese Definitionen
r.rnd die abgesonclert.e
erwähnt
wird,
hier
ist. das Eigendassin
nicht.
der einzelnen
die sich in einem hoch
Freiheit
TeiIe,
Verhäl-tnis
können,
Dies ist
spannungsvollen
zt-rm Genzen verhalten
r^rirksam wirdr
in der Krl nst. eine Def init.ion,
clie erst. viel
später
gar den spät.en
r.rncl wir
a;-soziieren
dabei
sofort
Beethoven,
I-lnd analog
clazrl sagt
cler gleichaltrige
Beethoven.
der Zeitgenosse,
r'.iher ,:las Ganze: "Das wahre ist
Hegel r
das Ga.nze. Das Ganze aber

ist
nr-tr ':las dr-treh seine
Entwicklr-rng
sic.h vol-lendencle
Wesen. Es ist
vcrn clem Absolr-rten zt_r sagenl
claß es wesent. Iich
Resr_rLt.at, riaß es

r.rnd hierin
erst. am Ende das ist,
was es in Wahrheit.
ist;
best.eht
seine
Nat.r-rr, Wirkliches,
Sr-rhjekt oder SichselLrstwerden
z1-r sein,"
Das scheint
mir eine sehr viel
dynarnischere
Vorst.ell-r.rngr
die
wenigstens
von Anfang an in prästabilierten
nicht
Harmonien
denkt.
Ganz r-tnd gar cler Mr-rsik, clie wir gehört
hahen entsprechend
ist
ar-rch
die Ar.rfkr-indigung dieses
Ganzen in dern zut.ief st pessimistischen
Satz Adornos
das Linwahre,
,.,"
"Das Ganze ist

aus
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