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MARIANNE KUBACZEK

Die Reihe und ihre organischen und 
mechanischen Instrumente

Helmholtz, Mach, Schönberg

Helmholtz, Mach, Schönberg. Zwei Wissenschaftler und ein Künstler, die ein 
neues Konzept zur Strukturierung akustischen Materials umkreisen. Sie fi nden mit 
der musikalischen Notation und der physikalischen Abbildung eine doppelte 
Sichtbarkeit des Hörbaren vor. Eine Sichtbarkeit, die sich dem künstlerischen und 
wissenschaftlichen Gebrauch organischer und mechanischer Instrumente verdankt. 
Zwei Wissensordnungen, zwei Objektklassen. Einmal Musiktheorie, die das akus-
tische Material nach Zahlverwandtschaften ordnet, dann Naturwissenschaft, die es 
mathematisiert. Einmal die organischen Handlungspaare Auge/Hand und Ohr/
Stimme für Sichtbares und Hörbares, und dann die damit verbundenen mechani-
schen Instrumente der Klangaufzeichnung und Klangerzeugung. Die Ordnungen 
vermischen sich nicht, aber ihre Verfl echtungen führen zu einer Verschiebung der 
symbolischen Konfi guration, und aus den Tonempfi ndungen, die bisher natürli-
chen Klangeigenschaften zugeschrieben worden waren, lassen sich nun bearbeit-
bare Reihen punktueller Elementarempfi ndungen bilden. Pierre Boulez wird diese 
Bewegung begrüßen: „man kann sehr wohl sagen, daß die Ära Rameaus mit ihren 
‚natürlichen‘ Prinzipien endgültig außer Kurs gesetzt ist; darum müssen wir aber 
noch lange nicht aufhören, uns die anschaulichen Modelle […] zu suchen und 
auszudenken.“1

Sein anschauliches Modell ist der Gegensatz von Kerbung und Glättung. Ker-
bung verstanden als jene Strukturierung des Akustischen, die sich durch den Punkt 
charakterisieren lässt, Glättung als die Aufhebung dieser vorgegebenen Kerbung 
mit Hilfe neuer Techniken. Gilles Deleuze und Félix Guattari übernehmen diese 
Unterscheidung und führen sie in ihren Tausend Plateaus als technische, künstleri-
sche und wissenschaftliche durch. Beispielhaft setzen sie das Gewebe gegen den 
Filz, die aus Längs- und Querfäden gebildeten Rasterpunkte gegen die gleichmä-
ßige Verdichtung zufällig angeordneter, unverbundener Einzelfäden. Am Ende sei-
ner Lehre von den Tonempfi ndungen fi ndet auch Hermann von Helmholtz für die 
musikalische Strukturierung des akustischen Materials einen solchen handwerkli-
chen Vergleich. 

„Ja dadurch, dass die Musik den stufenweisen Fortschritt im Rhythmus und in der 
Tonleiter einführt, macht sie sich eine auch nur angenäherte Naturnachahmung 
geradezu unmöglich, denn die meisten leidenschaftlichen Aff ektionen der Stimme 

 1 Pierre Boulez: Musikdenken heute 1, Mainz 1963, S. 26.
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62 MARIANNE KUBACZEK

charakterisiren sich gerade durch schleifende Uebergänge der Tonhöhe. Die Natur-
nachahmung in der Musik ist dadurch in derselben Weise unvollkommen geworden, 
wie die Nachahmung eines Gemäldes durch eine Straminstickerei in abgesetzten 
Quadraten und abgesetzten Farbtönen.“2

Dieser stufenweise Fortschritt gegen die Natur verdankt sich dem Zusammenspiel 
von Stimme und Instrument, das sichtbare Stufen in das hörbare Kontinuum me-
lodischer Bewegungen kerbt. Eine Kerbung, welche die Grundlage eines musikthe-
oretischen Systems bildet, das bis zu seiner Revolutionierung Anfang des 20. Jahr-
hunderts seine Gültigkeit hat. Eine Kerbung, die sich der Verbindung und 
wechselseitigen Nachahmung des organischen Instruments Stimme mit den Mu-
sikinstrumenten verdankt. Eine Kerbung, die beständig vollzogen werden muss, 
und zwar gleichermaßen durch die Übung der inneren Klangvorstellung (dem ei-
gentlichen Hören der gewählten Parameter) und der äußeren Klangverschriftung 
(der Kontrolle durch das Sichtbare). Alle Tonzeichen innerhalb dieses gekerbten 
Klangraumes haben ihre Gültigkeit nur in Bezug auf das zugrunde liegende Ton-
system. Der folgende Text wird versuchen einige Motive des Umsturzes dieses Sys-
tems zu verfolgen, die zeitgleich in Naturwissenschaft und Musiktheorie zu fi nden 
sind.

Von der hörbaren Zahl zum sichtbaren Punkt

Es gibt harmonisch ausgezeichnete Gegenstände. Es sind dies die homogenen elas-
tischen Saiten und die schwingenden Luftsäulen. Ihrer Besonderheit verdankt sich 
wohl die alte pythagoreische Liebe zu den einfachen ganzen Zahlen. Eine Liebe, die 
in der Folge pars pro toto, alles umfasst: die Zahlen, die Instrumente, die Natur-
dinge, das Weltall und den eigenen Körper. Objekte, deren Bewegungen je nach 
Gestalt, Elastizität, Energie und Dämpfung einfach verlaufen, die als Ganzes, als 
Halbes, als Drittel, Viertel, Fünftel etc. schwingen, ergeben angenehme Klänge. 
Ihre Harmonie wird zugleich als eine musikalische, physikalische und mathemati-
sche aufgefasst und sie stellen mit ihrer Schwingung einfache harmonische Funk-
tionen dar. Im Längenverhältnis 3:4:5 ergeben Saiten und Röhren das Material des 
Grundklangs der westlichen klassischen Harmonie, den man gelernt hat einen 
Dur-Akkord zu nennen. Daher beansprucht Jean-Philippe Rameau für die klassi-
sche Harmonie ihre Anerkennung als natürliches Prinzip.3

Saiten und Röhren sind anschaulich und daher dankbare Objekte der harmoni-
schen Analyse im mathematischen und musikalischen Sinn. Aber auch sie beinhal-
ten komplexe Schwingungen, die lange Zeit der Mathematik entzogen und aus der 
musikalischen Harmonie ausgeschlossen sind. Zugänglich sind sie den Instrumen-
talisten und Instrumentenmachern, denn der Ausschluss muss handwerklich reali-

 2 Hermann von Helmholtz: Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die 
Theorie der Musik (1863), 3. umgearbeitete Ausgabe, Braunschweig 1870, S. 578.

 3 Jean-Philippe Rameau: Traité d’harmonie réduite à ses principes naturels, Paris 1722.
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63DIE REIHE UND IHRE ORGANISCHEN UND MECHANISCHEN INSTRUMENTE 

siert werden. So widerlegt der Lautenist Vincenzo Galilei die pythagoreische Über-
tragung der harmonischen Proportionen auf alle Parameter 45 Jahre bevor Marin 
Mersenne die komplexen Schwingungen der Hämmer hört.4 So verschiebt sich, 
in dem Moment, wo die harmonische Proportion experimentell nachgebaut wird, 
die Beziehung von Zahl zu Objekt. Proportionszahlen werden zu Schwingungszah-
len. Seit Galileo Galilei5 werden Luftschwingungen als distinkte und abzählbare 
Stöße gedacht, die auf das Ohr treff en. Jeder Anzahl entspricht ein punctus.6

Den verräterischen Hämmern nicht unähnlich, auch aus Metall und ebenfalls 
durch Anschlagen klingend, ist ein Gegenstand, der im 19. Jahrhundert sowohl bei 
Musikern als auch bei Physikern und Physiologen Furore macht: die Stimmgabel. 
Vier Eigenschaften sind es, die sie so beliebt machen: Ihre Obertöne sind fast un-
hörbar; sie hält die Stimmung; sie lässt sich als Phonautograph und Zeitaufzeich-
nungsgerät verwenden; und sie hat nur einen einzigen Ton, was dem Bedürfnis, aus 
dem Klangkontinuum einzelne, genau bezeichnete Elemente zu isolieren, ideal 
entspricht. Damit ist die Stimmgabel ein vergegenständlichter Bezugspunkt in 
einem komplexen Klangraum, ein verstimmungsresistentes, obertonarmes Kon-
trollinstrument, ein Mittel zur Steuerung der Aufmerksamkeit und zur Aufzeich-
nung und Messung7 einzelner Töne.

Als Einzeltoninstrument ist sie gegenständliches Korrelat zum physikalischen 
Massepunkt. Dieser wird 1727 von Johann Bernoulli im Modell einer gewichtslo-
sen Saite mit einzelnen, diskreten, regelmäßig an ihr hängenden Massepunkten 
erfunden und macht die Berechnung der Saitenschwingung möglich. Und die 
Stimmgabel garantiert die Umsetzung dieser Berechnungen. Damit kann, was zu-
nächst symbolisch als Zahl, Buchstabe und Notenzeichen diff erenziert wurde, nun 
physikalisch und instrumentell zum Einsatz gebracht werden. Aus der als gewichts-
los imaginierten Saite wird eine aufgehängte Kette und der Ton erhält – zunächst 
allerdings nur der Möglichkeit nach – auch als physikalisches Konzept seine ober-
tonreiche Körperlichkeit. „Daniel [Bernoulli] was fi rst, in 1733, to cash the bene-
fi ts of discretization in the problem of the small oscillations of a vertically suspen-
ded chain. Unlike his father [Johann], he realized that complex oscillations were 
possible with no well-defi ned frequency.“8

Die Schwingung wird durch ihre Zerlegung in einzelne Punkte physikalisch 
beschreibbar, wodurch sie dank Jean Baptiste Joseph Fourier auch mathematisch 
bearbeitbar wird. Eine Zerlegung, die von Fourier in seinen Untersuchungen zur 
Wärmeausbreitung nach dem Vorbild der Pendelschwingung nicht nur modellhaft 

 4 Sigalia Dostrovsky/John T. Cannon: „Entstehung der musikalischen Akustik (1600-1750)“, in: 
Frieder Zaminer (Hg.): Geschichte der Musiktheorie, Bd. 6: Hören, Messen und Rechnen in der frühen 
Neuzeit, Darmstadt 1987, S. 7–80, hier S. 18.

 5 Galileo Galilei: Unterredungen und mathematische Demonstrationen über zwei neue Wissenszweige, 
die Mechanik und die Fallgesetze betreffend. Erster bis Sechster Tag, 6. März 1638, Darmstadt 1973, 
S. 89f.

 6 ‚Punctus‘ ist das Neumenzeichen für Einzeltöne.
 7 Siehe dazu Johann Heinrich Scheibler: Der physikalische und musikalische Tonmesser, Essen 1834.
 8 Olivier Darrigol: „The acoustic origins of harmonic analysis“, in: Archive for History of Exact Scien-

ces, 61 (2007) 4, S. 343–424, hier S. 353.
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64 MARIANNE KUBACZEK

gedacht wird, sondern als eine tatsächlich vorkommende durch die physikalischen 
Eigenschaften bedingte. Die Stimmgabel vereinfacht das Modell der unbestimmt 
vielfältig schwingenden Saite. Sie setzt sich an die Stelle jener Papierreiter, mit Hilfe 
derer Joseph Sauveur die ruhenden Punkte der Schwingungsknoten anzeigen 
konnte. Was John Wallis mittels der Resonanz bereits festgestellt hatte, kann Sau-
veur damit nun an einer einzelnen Saite bestätigen: Ein Saiten-Ton ist nicht ein-
fach, sondern zusammengesetzt. Seine Teiltöne nennt er ‚Harmonische‘.

Sehübungen

Hier nun kreuzen sich die methodischen Wege von Helmholtz, Mach und Schön-
berg: am sichtbaren Punkt des Akustischen, als eine musikalische, technische, ma-
thematische und physikalische Konstruktion. Hermann von Helmholtz fasst in 
seiner Lehre von den Tonempfi ndungen diese Wissensgeschichte zusammen. Er be-
ansprucht keine neue Entdeckung, sondern eine neue Interpretation. Den Über-
gang von der Schwingung zum Punkt und zurück vom Punkt zur Schwingung 
führt er exemplarisch vor. Das Modell wird Natur und die Natur wird zur mathe-
matischen Kurve (Abb. 1, 2).

Die reale Schwingung verwandelt sich durch den Griff el, der einen Schwin-
gungspunkt der Stimmgabel repräsentiert, in eine Aufzeichnung. Analog zur Auf-
zeichnung tritt das als Aufzeichnung gelesene Schema auf und führt den Punkt als 

Abb. 1 Phonautograph nach Scott und Koenig

Abb. 2 Aufzeichnung des Phonautographen
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sichtbares Konstruktionsinstrument ein. Damit kann er als Vermittlungsinstanz 
zwischen konstruierter Zeichnung und instrumentaler Aufzeichnung wirken, als 
distinkte Instanz der Berechenbarkeit kontinuierlicher Vorgänge. 

„Die Fig.7 stellt einen Th eil derselben Curve in vergrößertem Massstabe dar. […] 
Will der Leser die Bewegung des schwingenden Punktes sich reproduzieren, so 
schneide er sich in ein Blatt Papier einen senkrechten nachmalen Schlitz, lege das 
Papier über Fig.6 oder 7, so dass er durch den senkrechten Schlitz einen kleinen Th eil 
der Kurve sieht, und ziehe nun das Buch unter dem Papier langsam fort, so wird der 
weisse oder schwarze Punkt in dem Schlitz gerade so hin- und hergehen, nur langsa-
mer, als es ursprünglich die Gabel gethan hat.“9 (Abb. 3)

Hier, in der einleitenden Passage zu seiner Grundlegung der Musiktheorie, führt 
Helmholtz dem Leser das Modell der Schallwelle vor und führt es ihm als Bewe-
gung vor Augen. Was sich auch so verstehen lässt, dass er hier zugleich den Leser als 
wesentliches Element seiner Th eorie einführt, als Rezipienten, als Resonator. Es ist 
sein Auge, das auf die Spur geführt wird, dem der Punkt als haptisches Zeichen 
und zugleich als natürliches Konstruktionsmittel geboten wird. In der Folge wird 
es sein Ohr sein, das der physikalischen Obertontheorie seine physiologische Natur 
leiht und damit die harmonische Zusammensetzung des Tons zu einer erkennbaren 
macht. „Th e occurrence of the same word in musical and mathematical contexts is 
neither a coincidence nor a purely metaphorical eff ect. As is well known, in the 
mid-nineteenth century Hermann Helmholtz connected the two meanings 
through the idea that the ear functions as a harmonic analyzer in a physico-mathe-
matical sense.“10 Helmholtz sucht nicht mehr den Nachweis der Natürlichkeit des 
musikalischen Systems, er sucht den Beweis der Erkennbarkeit des Natürlichen. 
Seine Fragen zielen zugleich auf die Natur der Schallwelle, auf den Modus ihrer 
Ausbreitung und auf die Möglichkeit des Erkennens der Tonverhältnisse.

 9 Helmholtz: Tonempfindungen (Anm. 2), S. 35. 
10 Darrigol: The acoustic origins (Anm. 8), S. 343.

Abb. 3 Vergrößerung der Kurve
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66 MARIANNE KUBACZEK

Hörübungen

Im Zentrum der Lehre von den Tonempfi ndungen steht ein, wie von Ernst Mach 
entworfenes, technisch diff erenzierendes Ohr. 

„Probleme der Technik und Probleme der Physiologie sind oft sehr verwandt. Die 
Technik stellt uns die Aufgabe, gewisse Zwecke zu erreichen und lässt uns innerhalb 
bestimmter Grenzen die Wahl der Mittel frei. In der Physiologie hingegen fi nden wir 
gewisse Zwecke erreicht und haben nach Mitteln zu forschen, welche wirklich zur 
Anwendung gekommen sind. […] Das Ohr ist auch ein Kymographion. Es zeichnet 
die Schallwellen in die Labyrinthfl üssigkeit, wo dieselben vom Gehörnerv aufgenom-
men werden.“11 

Doch bei Helmholtz verbindet sich die hohe Einschätzung der technischen Fähig-
keiten des Ohrs mit den Eigenarten der Musikinstrumente. Ihre präzise Stimmung 
lieferte reichhaltige Beobachtungen akustischer Phänomene. Da die Instrumental-
musik immer mit richtig verstimmten Tönen arbeiten musste, hatte man gelernt, 
diese Verstimmungen an der Anzahl der Schwebungen an der pulsierenden Ton-
stärke abzuzählen. Dieses analytische Hören bringt noch andere Eff ekte zu Tage, 
wie der Organist Georg Andreas Sorge 1744 in einem Dialog vermerkt:

„Scholar ‚Wie kömmt es denn, daß sich bei Stimmung einer Quint 2-3 auch noch der 
dritte Klang in einer subtilen Mittönung meldet und hören lässt, und zwar allemal 
eine Octav zu dem tiefen Klang der Quint?‘ Musico theoretico ‚Die Natur hat darin-
nen ihr liebliches Spiel, und weiset, daß bei 2-3 die 1 noch fehle, und sie solchen 
Klang gerne dabey haben wolle, damit die Ordnung von 1-2-3 z.E. ccg vollkommen 
sey, daher kommt es auch, daß eine Quinta 3 Fuß den Ton so vollkommen macht, 
und einen dritten Klang mit sich führet, der fast so stark ist, als ein gelindes 
Gedackt.“12 

Hier zählt die Natur bis drei und weiß, was die Instrumentalisten hören. Sie hören 
zunächst noch mehr als sie wissen. So beobachtet auch der Geiger Giuseppe Tar-
tini13 nicht nur die Obertöne, sondern auch eben jene Nebeneff ekte, die der Zwei 
und Drei die Eins hinzufügen. Er unterscheidet Schwingungsüberlagerungen ohne 
nach ihrem Status zu fragen.

Für Helmholtz dagegen beginnt mit der Untersuchung der Diff erenztöne und 
der Frage nach ihrem Ursprungsort – da sie nicht von der schwingenden Saite 
stammen, müssen sie im Ohr oder in der Luft entstehen – seine Auseinanderset-
zung mit der physiologischen Akustik.14 Da die musikalische Praxis die verschie-
denen Arten der Schwebungen zwar als technische Kontrolle nutzte, aber nicht 

11 Ernst Mach: „Zur Theorie des Gehörorgans“, in: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften 
Wien Juli 1863, Prag 1872, S. 5.

12 Georg Andreas Sorge: Anweisung zur Stimmung und Temperatur sowohl der Orgelwerke als auch an-
derer Instrumente, sonderlich des Claviers, Hamburg 1744, S. 40.

13 Giuseppe Tartini: Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armoni, Padua 1754.
14 Hermann von Helmholtz: „Ueber Combinationstöne“, in: Bericht über die zur Bekanntmachung 

geeigneten Verhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vom 22. 
Mai 1856, S. 279–285.
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benannte und aus dem musikalischen Gebrauch ausschloss, hatten sie vor Helm-
holtz keinen selbständigen Status. Notiert wird nur ein isolierter Oberton; nur ihm 
wird der Status des Tons zugestanden. Den Mehrfachschwingungen, die automa-
tisch im Instrumentalklang enthalten sind, wird eine andere Art der Aufmerksam-
keit gewidmet. Eine Aufmerksamkeit, bei der es nicht um Noten, sondern um 
Klangbildung geht. Und dieser Klang, der Klang des Tons, ist es, der nun physika-
lisch beschreibbar gemacht werden muss.

Helmholtz interessiert zunächst die Frage nach dem Ursprungsort, die Frage 
nämlich, ob bestimmte Klangphänomene subjektiv oder objektiv zu denken sind. 
Er spaltet dafür den Rezipienten auf. Aus dem Hörer werden empfi ndendes Ohr 
und wahrnehmendes Interesse: „Die Obertöne sind nämlich ein Phänomen, wel-
ches der reinen Empfi ndung des Ohres angehört; die Zusammenfassung einer 
Reihe von Partialtönen zu einem Klange […] ist ein Vorgang, welcher in das Ge-
biet nicht der Empfi ndungen, sondern der Wahrnehmungen fällt.“15 Der Ton ist 
nun zum Tongemisch geworden, die Einzelschwingungen verschwinden in der 
Physis, wahrgenommen wird der resultierende Klang. Die Empfi ndung steht auf 
Seiten der Natur. Der Grundton, seine Harmonischen und die Kombinationstöne 
werden empfunden und diese Empfi ndungen sind Zustände unseres Körpers. Als 
solche sind sie erkennbar. Die Einzelschwingungen herauszuhören, muss daher 
möglich sein, so wie es auch möglich ist, aus dem beidäugigen Normalbild bewusst 
ein Einzelbild oder dioptrische Nebeneff ekte herauszuheben. So tritt neben das 
gewohnheitsmäßig wahrnehmende Hören, das der Lebenserhaltung dient, das auf 
das Ohr achtende Hören, das der Physik dient. 

„In der physikalischen Akustik wird also auf die Erscheinungen des Gehörs nur des-
halb Rücksicht genommen, weil das Ohr das bequemste und nächstliegende Hülfs-
mittel zur Beobachtung der schnelleren elastischen Schwingungen ist, und der Physi-
ker die Eigenthümlichkeiten dieses zur Beobachtung verwendeten natürlichen 
Instrumente kennen muss, um richtige Schlüsse aus seinen Aussagen ziehen zu 
können.“16

Helmholtz beansprucht nicht, die zusammengesetzte Natur der Töne als erster er-
kannt zu haben, dies schreibt er Georg Simon Ohm17 zu. Hatte Ohm die Tonver-
schmelzung als Täuschung interpretiert, so legt Helmholtz nun Wert auf die Na-
türlichkeit und Realität des Phänomens, eines rein physikalischen Vorgangs, der 
nur der gewohnheitsmäßigen Wahrnehmung entgeht, und er berücksichtigt nicht 
ausschließlich musikalische Klänge, sondern weitet die Beobachtungen, die vor 
ihm an den Pfeifen der Orgeln und den Saiten der Klaviere gemacht worden waren, 
aus.

15 Helmholtz: Tonempfindungen (Anm. 2), S. 101.
16 Ebd., S. 5.
17 Helmholtz stützt sich auf die Diskussion zwischen August Seebeck (Sirenenexperimente) und 

Georg Simon Ohm (Berechnung zusammengesetzter Sinusschwingungen). Siehe dazu Stephan 
Vogel: „Sensation of Tone, Perception of Sound, and Empiricism“, in: David Cahan (Hg.): Her-
mann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science, Berkeley 1993, S. 259–
287.
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68 MARIANNE KUBACZEK

Da alle Klänge derselben Ordnung angehören, übt Helmholtz neben der musi-
kalischen Analyse, die sich dem gewohnheitsmäßigen Umgang mit instrumental 
defi nierten Klängen verdankt, sein Ohr an allem, was die Hörbarkeit des Ungehör-
ten bestätigen kann. Den Beweis, dass es sich bei dem Gehörten nicht um eine 
Täuschung handelt, liefert der Vergleich von physikalischer und physiologischer 
Resonanz. Dinge urteilen nicht und lassen sich daher nicht täuschen.18 Wenn sie 
in Schwingung geraten, dann nicht auf Grund eines Gleichheitsurteils, sondern 
einer Resonanzbeziehung. Das Urteil darüber, was gleich ist, liegt in der vorgängi-
gen Defi nition. Nun gibt es aber zunächst als defi nierte Schwingungen nur musi-
kalische Töne, also auch nur musikalische Resonatoren. „Man hebe leise und ohne 
die Saite anzuschlagen eine Taste eines Claviers, so dass die betreff ende Saite nur 
von ihrem Dämpfer befreit ist, und singe kräftig den Ton dieser Saite in das Innere 
des Claviers hinein, so wird man, indem man zu singen aufhört, den Ton aus dem 
Clavier nachklingen hören.“19

Die entsprechende Saite gerät ganz richtig in Schwingung, sie urteilt nicht, sie 
ist gestimmt. Wenn das Ohr seine Auswahl triff t, so scheint es in diesem Vergleich 
ebenso wenig zu urteilen wie das Klavier. Noch aber ist das Durcheinander nicht in 
Einzelschwingungen zerlegt, da der Ton des Klaviers als Tongemisch auftritt. 
Helmholtz baut daher, wohl in Erinnerung an das alte Hörrohr, einen unharmoni-
schen Verstärker, den Resonator. Die Einzeltöne sollen nun wirklich als Einzel-
schwingungen hörbar gemacht werden. 

„Die Luftmasse eines solchen Resonators in Verbindung mit der des Gehörganges 
und mit dem Trommelfell bildet ein elastisches System, welches eigenthümlicher 
Schwingungen fähig ist, und namentlich wird der Grundton der Kugel, welcher viel 
tiefer ist, als alle ihre anderen Eigentöne, durch Mittönen in grosser Stärke hervorge-
rufen. […] Hat man sich das eine Ohr verstopft (am besten durch einen Siegellack-
pfropf, den man nach der Gestalt des Gehörganges geformt hat) und setzt man an das 
andere einen solchen Resonator, so hört man die meisten Töne, welche in der Umge-
bung hervorgebracht werden, viel gedämpfter als sonst; wird dagegen der Eigenton 
des Resonators gegeben, so schmettert dieser mit gewaltiger Stärke in das Ohr hinein. 
[…] Es kommt hier vielmehr auf eine gewisse Abstractionskraft des Geistes an, auf 
eine gewisse Herrschaft über die Aufmerksamkeit, als auf musikalische Übung.“20 
(Abb. 4)

Die Abstraktionskraft wird geübt, nun aber nicht mehr innerhalb eines Systems 
von Tönen und Klängen. Alle Klänge werden zum Gegenstand der Aufmerksam-
keit, und der punctus selbst wird zu einem in seine Bestandteile aufgelösten Klang. 
So ist der Schritt vom Klavier zum Resonator eine Umdeutung des Klaviers in ein 
physikalisches Instrument und zugleich – das wird ein entscheidender Schritt für 

18 Zur Auffassung des Wahrnehmungsurteils und der Sinnestäuschung bei Helmholtz siehe Michael 
Heidelberger: „Räumliches Sehen bei Helmholtz und Hering“, in: Philosophia Naturalis, 30 
(1993), S. 1–27.

19 Helmholtz: Tonempfindungen (Anm. 2), S. 66.
20 Ebd., S. 74f.
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Mach und für Schönberg sein – eine Ausweitung des harmonischen Prinzips auf 
bislang für unharmonisch erachtete Relationen. 

Helmholtz schreibt eine Grundlegung der Musiktheorie, aber er schreibt sie im 
Hinblick auf ein allgemein physikalisch-physiologisches Interesse. So zitiert er in 
seiner Lehre von den Tonempfi ndungen Jean-Philippe Rameau ausschließlich nach 
der Zusammenfassung von d’Alembert,21 als wäre der Mathematiker ihm Garant 
der Allgemeingültigkeit dessen, was Rameau vorlegt. Rameau begründet das sym-
bolische System der Tonverwandtschaften physikalisch und widerspricht damit 
dem seinen in keinem Punkt, aber er steht für ein anderes Allgemeines. Helmholtz 
übernimmt zwar dieses symbolisch aufbereitete Material, aber mit anders gearteter 
Aufmerksamkeit und schaff t damit Bedingungen, die es erlauben werden, diese 
symbolische Ordnung der funktionellen Harmonie zu verlassen. In Helmholtz 
triff t der punctus auf eine andere Abstraktionskraft, auf eine neue Aufmerksamkeit.

Wie Rameau, nur diesmal mit anderem musikalischen Material, verwendet auch 
Arnold Schönberg die gehörgeleitete Methode. Seine Komponierübungen verste-
hen sich zugleich als Übung des Handwerks und der Wahrnehmung: 

„Wenn ein Student der Harmonielehre seine Beispiele nicht nur schreibt, sondern sie 
nachher auch spielt, wird sein Ohr mit einer Anzahl von Fakten Bekanntschaft ma-
chen. […] Komponieren übt das Ohr im Erkennen dessen, was man im Gedächt-
nis behalten sollte, und verhilft auf diese Weise zum Verständnis musikalischer 
Gedanken.“22

21 Jean-Baptiste le Rond d’Alembert: Eléments de Musique suivant les principes de M. Rameau, Lyon 
1762.

22 Arnold Schönberg: „Komposition mit zwölf Tönen“, in: ders.: Style and Idea (1950), dt. als Stil 
und Gedanke. Aufsätze zur Musik, hg. v. Ivan Vojtech, Frankfurt 1976, S. 101f.

Abb. 4 Resonator
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Wie bei Helmholtz wird bei Schönberg das Ohr als gegenständlicher Beweis der 
Natürlichkeit des Analytischen eingeführt. Es hört und es erschließt das Gehörte. 
Schönberg, der nach dem Tod des Vaters ohne Abschluss von der Schule gehen 
musste, um in der Privatbank Werner & Comp. zu arbeiten, macht als Autodidakt 
die Erfahrung, dass vieles sich einfach über das Gehör erschließt. So berichtet er, 

„dass in dieser Zeit all mein Wissen von Musik vom gemeinsamen Musizieren kam. 
[…] Wir wollten Quartette von Mozart und Beethoven spielen, also besorgte Adler 
eine größere Bratsche, die mit Zithersaiten versehen war, auf denen sich Tonhöhe und 
-umfang eines Cellos erzeugen ließen. Dieses Instrument sollte ich spielen, was ich 
auch tat, indem ich, da ich es nicht besser wusste, den Fingersatz der Bratsche 
benutzte.“23

Das Cello, von Schönberg über das Ohr gestaltet, ist also kein eigentliches Cello, 
ist diesem aber zum Verwechseln ähnlich. Dieses gebastelte Cello verdankt sein 
Entstehen einer verinnerlichten musikalischen Ordnung, die im wahrsten Sinne 
im Spieler inkorporiert ist. Schönberg gelingt es, die Ersatz-Mittel für das Instru-
ment, für die Saiten und für die Spieltechnik zu fi nden. Er ist auf das im Material 
potentiell vorhandene Klangbild des Cellos gerichtet und zeigt, neben seinem bast-
lerischen Talent, in welch hohem Grad die Kerbung des Materials im Spieler selbst 
eingeprägt ist.

Wird der Celloklang bewusst nachgeahmt, so wird er zum Gegenstand der Auf-
merksamkeit. Was für Cellisten natürlich ist, wird für den Bastler künstlich. Schön-
bergs Verhältnis zum Natürlichen ist von diesem Perspektivenwechsel geprägt, dem 
er seine Kritikfähigkeit verdankt. Sein Ohr kennt er als verlässlichen Vertreter des 
Überlieferten und übt es im Gegenzug als gutes Gehör des Natürlichen, also ver-
doppelt sich wieder das Gehör. Hatte Helmholtz dem beobachtenden Ohr (jenes 
„bequemste und nächstliegende Hülfsmittel“) das das Ohr beobachtende Ohr bei-
gestellt, so fi ndet sich bei Schönberg das unkultivierte Ohr gepriesen, weil es gegen 
die vorgängige Kerbung des Materials (von dem das geübte Ohr lebt) zum Einsatz 
gebracht werden kann. Partialtöne, die sich der Wahrnehmung entziehen, sind Teil 
der Empfi ndung, sie werden vom Ohr aufgefasst, sagt der Physiologe. Stilelemente, 
die sich der Lehre entziehen werden ebenfalls vom Ohr aufgefasst, man muss nur 
ihre Wahrnehmung lehren, sagt Schönberg.

Die Elementarisierung des Klanges

Die Stimme klingt dank ihres harmonisch ausgezeichneten Organs. Doch ihrem 
Stimmapparat verdankt sich auch die Sprechstimme, deren Artikulation und Tim-
bre sich in einfachen Zahlen nicht ausdrücken lassen. Die Stimme steht also nicht 
nur für harmonische Klänge, sie klingt auch im Sprechen. Hier aber nicht immer 
vokal und tonal, sondern auch plosiv und friktativ. Die Musik liebt diese Eff ekte als 

23 Nuria Nono-Schoenberg (Hg.): Arnold Schönberg 1874–1951. Lebensgeschichte in Begegnungen, 
Klagenfurt 1992, S. 409.
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Nebengeräusche natürlich sehr, doch sie kennt sie nicht. Ihr eigentliches Instru-
ment ist die ausgebildete Gesangsstimme, die über distinkte Tonstufen verfügt und 
damit ihren Klang der Notation öff net. Eine Öff nung, die sie durch den Ausschluss 
des Unbestimmten erreicht. Danach unterscheidet sich der gesangliche Stimmap-
parat, der als defi niertes Instrument einsetzbar ist, grundlegend vom vorgesangli-
chen, dem eine unüberblickbare Varietät an (noch) undefi nierten Lauten zur Ver-
fügung steht.24 Das Sprechen schließt musikferne Geräusche ein. 

„[D]ie Musik des Abendlandes hat das Geräusch lange deshalb ausgeschaltet, weil 
ihre Hierarchie auf dem Prinzip der Identität von Klangbeziehungen beruhte, die auf 
jede Stufe einer gegebenen Tonleiter transponierbar waren; da das Geräusch sich 
nicht in gerader Linie auf ein anderes Geräusch zurückführen läßt, wurde es als Wi-
derspruch zum System verworfen.“25

Boulez kennzeichnet das Geräusch als jene Bedrohung, die aus der Musik ausge-
schlossen werden musste, um sie als ein Verwandtschaftssystem einrichten zu kön-
nen. Davon unterschied sich seit ihrer Entstehung die Akustik. Sauveur, der die 
Obertöne erstmals an der schwingenden Saite nachweist, begründet auch die Wen-
dung der Musiktheorie zur Naturwissenschaft. „Die ‚Histoire de l’Académie‘ von 
1700, p.131, teilt uns mit, daß es Sauveur gelungen sei, aus der Musik ein natur-
wissenschaftliches Forschungsobjekt zu machen, und daß er die betreff ende neue 
Wissenschaft ‚Akustik‘ genannt habe.“26

Wendet man sich von den komplizierten Verwandtschaftsverhältnissen inner-
halb der Musik ab und den aus ihrem System ausgeschlossen Klangdimensionen 
zu, so zeigt sich, welch geniale Vereinfachung eine musikalische Partitur darstellt. 
„If you compare the amount of information included in such scores to the amount 
of information that you have to give a computer, the so-called complexity is to me 
pretty simplistic.“27 Sie notiert nur das Nötigste und stützt sich ansonsten auf im-
plizite Kenntnisse. So ergänzt das gesamte Feld der Auff ührungspraktiken – Instru-
mentenbau, Spieltechnik, Stimmbildung und Klanginszenierungen – die Nota-
tion. Dieser handwerkliche Informationsüberschuss zeigt sich paradigmatisch an 
der Sprechstimme. 

Den Sprachklang hat die Musik wohl immer schon im Text als hoch spezialisier-
tes Instrument eingesetzt. Man denke etwa an Mozarts Bittbriefe, in denen er seine 
Librettisten um Verstärkung der O- und A-lastigen Passagen bittet und sich um 
den Ausschluss der Is bemüht. Eine andere Dimension kommt ins Spiel, wenn 
Schönberg Sprechstimme und Sprechgesang im Rezitativ einsetzt. Sie gelten ihm 
gewissermaßen als Realitätszeichen und er horcht auf ihren Überschuss. Auf ein 
solches Realitätszeichen zu horchen, entspricht der Beobachtung des in der Physik 

24 Auch der Spracherwerb ist mit einer Einschränkung des lautlichen Repertoires verbunden.
25 Boulez: Musikdenken heute (Anm. 1), S. 35.
26 Ernst Mach: „Zur Geschichte der Akustik“, in: Mitteilungen der deutschen mathematischen Gesell-

schaft, Prag 1892, in: ders.: Populär-wissenschaftliche Vorlesungen, Wien 1987, S. 48–58, hier S. 49.
27 Andrew D. Lyons: „Ian Fredericks in Interview“, in: Organised Sound, 6 (2001) 1, S. 63–67, hier 

S. 64.
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als beobachtendes Instrument eingesetzten Ohres. Helmholtz kennt das Ohr als 
die Welt erschließendes Organ, dem er vertraut, und unterscheidet davon das phy-
siologisch zu untersuchende Ohr als Instrument physikalischer Forschung. Im ers-
ten Fall entspricht das Gehörte der Natur des Ohrs, im zweiten Fall wird diese 
Natur zum Gegenstand des Lauschens. Auch Schönberg unterscheidet die Natur, 
zu der wir streben, von der Natürlichkeit, mit der die gewohnten Empfi ndungen 
wahrgenommen werden. Das Gewohnte verdankt sich der Tradition und Lehre, 
die man kritisch zur Kenntnis nehmen kann. Die Diff erenz ist hörbar. Schönbergs 
Harmonielehre skizziert den Weg der Kunst als einen Aufstieg vom historisch Er-
worbenen, das uns zur zweiten Natur wurde, zum hier und jetzt Klingenden, des-
sen Autorenschaft immer mit der Natur zu teilen ist. Schönberg will keine Künst-
lichkeit der Kunst, er versteht sich als Koautor der Natur: „Und ich hatte recht, 
wenn ich mich instinktiv gegen das ‚Zurück zur Natur‘ wehrte […] daß, wer zur 
Natur will, nicht rückwärts, sondern vorwärts muß: Vor zur Natur!“28

Vor zur Natur heißt dann auch: vor zu den großen Zahlen, vor zur Stimme. Der 
Klang einer Stimme schließt das Geräusch und damit das musikalisch Unaus-
sprechliche ein. Dieser volle Klang kann mit Schönberg in doppelter Weise gedacht 
werden – als gewohnheitsmäßig wahrgenommener und als neu zu entdeckender. 
Im Sprachklang scheint die Natur näher zu sein, als in den Klangfarben der Instru-
mente. Sei es, weil die Geräusche beim Sprechen konstitutiver sind als bei den 
Instrumenten, sei es, weil der Stimmapparat ein organisches Instrument ist. Beides 
lässt sich als Quelle von Klangfarben denken, mit denen Schönberg gerne experi-
mentierte, wie seine zahlreichen Instrumentierungen zeigen.29

Ließen sich die Harmonien mit Helmholtz als Klangfarben verstehen, so stülpt 
Schönberg nun das Argument gewissermaßen um und folgert – da ja alles Klang 
ist –, dass mit der richtigen Methode die bisher als Dissonanz ausgeschlossenen 
Klänge eingesetzt werden können. Alfred Cramer zeigt,30 dass Schönberg den 
Sprechklang als ein Herzstück der Musik denkt und damit völlig neue melodische 
Bewegungen fi ndet. Wortgestalten in der Musik, aber anders als man sie bisher 
komponierte. Nicht die harmonische Seite der Sprache, nicht ihr A und O interes-
siert jetzt, sondern die Sprengkraft ihrer außermusikalischen Dimension, ihr Über-
schreiten der Maße, ihr Einschließen des Ausgegrenzten. 

Cramer vergleicht die weiten Intervalle, die großen Lautstärkediff erenzen und 
die komplexe Rhythmik von Schönbergs Musik mit jener phonetischen Musik, die 
Richard Paget mit Hilfe der stufenlosen Lotosfl öte realisierte. Seine Phonetik als 
Klangereignis geht der physikalischen Gestalt von Sprachklängen nach, ohne auf 
die gewohnten musikalischen Abbildungsregeln Rücksicht zu nehmen, und so ent-
stehen neue Gestalten, bizarre phonetische Muster, die mit den alten Vorstellungen 
vom Wortklang brechen (Abb. 5).

28 Arnold Schönberg: Harmonielehre, Wien 1949, S. 473, Anm. 
29 Schönberg arrangierte Werke von Johann Strauß, Johann Sebastian Bach, Robert Fischhof, Victor 

Hollaender, Bogumil Zepler, Richard Heuberger, Leo Fall, Edmund Eysler, Franz Lehár u.a.
30 Alfred Cramer: „Schoenbergs ‚Klangfarbenmelodie‘: A Principle of Early Atonal Harmony“, in: 

Music Theory Spectrum, 24 (2002) 1, S. 1–34, hier S. 31.
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Hört man dem Sprechklang zu wie Helmholtz, dann interessiert nicht die be-
deutungsvolle Sprache, sondern man hört ihre Klangkomponenten. Hört man auf 
diese, wie Schönberg es tut, so entstehen neue Klangdimensionen und Atonalität 
stellt sich auch als Ergebnis einer bewussten Wahrnehmung der sinnlichen Emp-
fi ndung des Klanglichen und ihrer kompositorischen Bevorzugung dar. 

Wir erinnern uns: Helmholtz nutzte das Phänomen der Resonanz, um fremd 
strukturiertes Material in den Körper selbst zu verlegen. So wie ihm das geöff nete 
Klavier mit ‚O‘ antwortet, wenn es mit ‚O‘ angerufen wird, und auf A-Moll mit 
A-Moll, so antwortet ihm auch das innere Ohr immer richtig und beide scheinen 
von sich aus Sprache und Musik zu unterscheiden. Seine Argumentation nutzt den 
physikalischen Befund des ‚O‘ und des A-Moll und nutzt die Tatsache, dass jeder 
Resonator, wenn er deren Bestandteile enthält, auf sie ansprechen wird. An die 
Stelle der symbolischen Vokal- und Akkordstruktur, einmal im sprachlichen, ein-
mal im musikalischen System beheimatet, tritt nun eine körperliche Beschaff en-
heit.

Helmholtz verwechselt Beschaff enheit und Bewusstsein nicht, sondern er nutzt 
semantische Einheiten als vorbereitende Gliederung des Materials der physikali-
schen Analyse. Die mathematische Konstruktion der Frequenzanalyse lässt sich 
damit in der Physik ebenso wie in der Physiologie überprüfen, denn die Wahrneh-
mung unterscheidet ‚O‘ und A-Moll sehr deutlich und kann daher quasi als Mess-
gerät verwendet werden. Quasi ein Messgerät, weil diese Unterscheidung keine rein 
physikalisch-physiologische ist. Sie ist auch semantisch und diff erenziert in diesem 
speziellen Fall sogar zwei Arten von Sprachen, der natürlichen Sprache des ‚Oh!‘ 
und der notationalen Sprache des A-Moll.31 Helmholtz denkt die Tonempfi ndun-
gen notational und überträgt damit ein geschlossenes Symbolsystem auf die Phy-
siologie.

31 Zur Unterscheidung natürlicher und notationaler Sprachen siehe Nelson Goodman: Die Sprachen 
der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie (1968), Frankfurt 1997.

Abb. 5 Richard Paget, Phonetic Music: Shakespear Sonnet, 1930
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Die Elementarisierung des Hörbaren und Sichtbaren

In seiner Analyse der Empfi ndungen kennzeichnet Mach die Methode von Helm-
holtz als eine physikalische Physiologie und setzt die physiologischen Konzepte der 
psychophysischen Tätigkeit und der spezifi schen Energien dagegen.32 Für Mach 
sind – dank der Physiologie – Gegenstände als psychophysische Tätigkeit zu den-
ken. Ausgezeichneter Gegenstand ist nun nicht mehr der Gegenstand als Instru-
ment der Erzeugung, sondern der empfi ndende Körper mit seinen spezifi schen 
Energien. Spezifi sch, da im Körperlichen der Empfi ndungen immer schon eine 
Zuordnung enthalten ist: Tastorgane rezipieren alles als getastet, Hörorgane als 
gehört und das Auge nimmt auch Druck und Schlag als Farbe wahr. Damit stehen 
die Sinnesqualitäten der Wahrnehmung anders gegenüber als Gegenstände. Sin-
nesqualitäten sind inkompatibel, sie schließen einander aus, wie das Geräusch aus 
der Musik ausgeschlossen wurde. Mach unterwirft nun die spezifi sche Wahrneh-
mung einer Elementarisierung. „Meine sämtlichen physischen Befunde kann ich in 
derzeit nicht weiter zerlegbare Elemente aufl ösen: Farben, Töne, Drücke, Wärmen, 
Düfte, Räume, Zeiten u.s.w.“33 Damit folgt er nicht der vorgängigen Gliederung 
des Materials durch Sprache und Musiktheorie, sondern den Sinnen der Physiker 
und Physiologen, welche Funktionalbeziehungen von Messwerten ermitteln. Mess-
werte, die sich auf physikalische und physiologische Prozesse beziehen lassen. Die 
daraus entstehende Gliederung des Physischen ist ihm keine Frage der Informa-
tion, sondern der Interaktion. Es ist ihre Beständigkeit und Unabhängigkeit von 
den inneren oder äußeren Umständen, welche seine Elemente als einzelne aus-
zeichnet. Eine Auszeichnung, die gleichermaßen für das Physische wie im Psychi-
schen stattzufi nden hat. Erst durch diese Gleichzeitigkeit von physischer und psy-
chischer Konstatierung ist ‚etwas‘ tatsächlich etwas.

Mach verwendet die beiden von Helmholtz eingeführten Beschreibungsmodali-
täten der Empfi ndung (Physiologie) und der Wahrnehmung (Psychologie), um das 
alte Konzept von Natur beiseite zu stellen und ein neues Modell vorzuschlagen. 
Die Beständigkeit der Gegenstände, ihre Objektkonstanz, soll in die Beständigkeit 
ihrer Empfi ndung verschoben werden. Die Empfi ndungselemente des Leibes wer-
den zu den sicheren Ausgangspunkten K L M, von denen aus auf eine „Außenwelt“ 
A B C geschlossen wird, wobei die Bewusstseinsinhalte der Mitmenschen α β γ die 
Rolle von „Zwischensubstitutionen“ spielen.34 A B C auf der einen und α β γ auf 
der anderen Seite sind dabei gleichermaßen Ergebnisse unserer Schlussfolgerungen 
aus K L M (Abb. 6).

32 Die Konzepte der spezifischen Energien und der psyschophysischen Tätigkeit wurden zuerst 
(1826/1834) von Johannes Peter Müller formuliert. Gustav Theodor Fechners Elemente der Psycho-
physik wurden 1860 veröffentlicht. Siehe dazu Ernst Mach: „Vorträge über Psychophysik“, in: Oes-
terreichische Zeitschrift für praktische Heilkunde, Wien 9 (1863). Mach, als großer Bewunderer 
Fechners, hatte diesem seine Analyse der Empfindungen bereits Ende der 1860er Jahre vorgelegt, 
ihre Publikation aber nach einer Kritik Fechners bis 1886 aufgeschoben.

33 Ernst Mach: Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Leipzig 1905, S. 8f.
34 Ernst Mach: Die Analyse der Empfindungen. Und das Verhältnis des Psychischen zum Physischen, Jena 

1922, S. 28.
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Die physikalische Physiologie von Helmholtz wird somit umgestülpt. Aus der 
physikalischen Beschreibbarkeit der Physis wird eine physiologische Beschreibbar-
keit der Welt. Mach setzt die Empfi ndungen auch für die Physik als konstitu-
ierende Elemente ein. Damit zieht er die Konsequenz aus den alten psychophysi-
schen Grundannahmen. Denn wenn Ernst Heinrich Weber feststellt, dass die 
Empfi ndung von Reiz zu Reiz als relative und nicht als absolute Größe aufgefasst 
wird, und Gustav Th eodor Fechner diese Relation als eine geometrische bestimmt, 
dann ermöglichen sie damit eine Maßordnung des psychophysischen Apparates die 
ohne Rückgriff  auf das verursachende Objekt auskommt. Diese Selbständigkeit 
fi ndet ihr Vorbild im Musikalischen, das als reines System von Relationen keinen 
Objektbezug herstellt. Die Psychophysik scheint mit ihrem physiologischen Be-
fund direkt auf Wahrnehmungseigenschaften des Gehörs zu treff en. 

„Ausser der Reizschwelle und dem Parallelgesetze führt Fechner für seine Deutung 
des Weber’schen Gesetzes auch noch an, dass sich das psychophysische Gesetz im 
Gebiete der Tonhöhen genau bestätigt fi nde […] und dass es zur Bestätigung des 
Gesetzes in dieser Hinsicht nicht erst besonderer Versuche bedürfe, da es die einfache, 
und so zu sagen, notorische Aussage des musikalischen Gehörs sei, dass gleichen Ver-
hältnissen der Schwingungszahlen eine als gleich groß empfundene Tondiff erenz in 
verschiedenen Oktaven entspreche, so dass man das psychophysische Gesetz hier di-
recter als sonst irgendwo und zwar für grosse Unterschiede erwiesen halten könne.“35

Die Auszeichnung der Gegenstände hatte sich also bereits hier verschoben. Ausge-
zeichnet sind nicht mehr die Objekte, es sind die wahrgenommenen Klänge als ex-
perimentell wahrnehmbare Elemente. In den musikalischen Tönen, die ihre Selb-
ständigkeit dem Ausschluss des Geräuschhaften und der Einübung des Schriftlichen 
verdanken, schien sich ein allgemeines psychophysisches Gesetz zu bestätigen. Und 
dieses Gesetz verselbständigte die Empfi ndung, indem es neue Messmethoden 

35 Georg Elias Müller: Psychophysik, Berlin 1878, S. 276.

Abb. 6 Empfi ndungselemente des Leibes
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generierte. Messung wurde vom gegenständlich Vorhandenen abgekoppelt und in 
der vielfachen Reihung einzelner Empfi ndungswerte neu erfunden.

Notierbare Töne, für die das System alles ausschließt, was ihnen nicht zukommt, 
erlauben den ersten Schritt. Danach begegnet Helmholtz der Sprache als dem mit 
dem geringsten Geräusch verbundenen und daher am leichtesten zu imitierenden 
Naturklang. Zwar ist sie nicht vollständig nachahmbar, aber es lassen sich doch mit 
technischen Mitteln gut erkennbare Resultate erzielen, denn Sprachlaute werden 
auch in großer akustischer Verzerrung verstanden. Zugleich werden kleinstmögli-
che Diff erenzen erkannt, jene Nuancen, die Dialekt, Herkunft und Identität der 
Sprecher zeigen. So war auch das tödliche shibboleth, das Freund und Feind unter-
schied, ein akustisches Zeichen. Trotzdem untersucht Helmholtz die Stimme, als 
wäre sie ein geräuschloses Instrument der Töne.

Doch die Stimme bildet eine Brücke zwischen den ausgezeichneten und den 
individuellen Objekten. Sie bewegt sich zwischen Ton, Klang, Klangfarbe und Ge-
räusch. Wie alle Schallereignisse lässt sich ihr Klang auf einfache Schwingungen 
zurückführen. Ein Befund, den Helmholtz für die Analyse der Klangfarben, der 
Vokale und der Intervallwahrnehmung nutzt. Doch Geräusche scheinen ihm zu 
andersartig und er nimmt eigene Endorgane für ihre Wahrnehmung an.36

Mach verzichtet auf diese Unterscheidung, wie er auch auf die Identifi kation der 
Töne verzichtet. Mit an Weber-Fechner geschultem Ohr hört er nur die Relatio-
nen, nicht die absoluten Positionen, und mit einem an Helmholtz geschulten Ohr 
hört er – anders als dieser selbst – auch Geräusche als zusammengesetzte Schwin-
gungen. Aus der Klaviatur der verwandten Töne wird bei Mach eine Klaviatur der 
Elemente. Geräusche wie Töne sind miteinander verschmolzene Schwingungen. 
Die Annehmlichkeit der Verwandtschaft (zusammenfallende Obertöne) und die 
Unannehmlichkeit der Rauhigkeit (schwebende Obertöne), deren physiologische 
Entdeckung Helmholtz so wichtig war, verlieren ihre Bedeutung. 

„Überblicken wir noch einmal die gewonnene Ansicht, so sehen wir, daß fast alles, 
was durch Helmholtz‘ Arbeiten statuiert worden ist, beibehalten werden kann. Die 
Geräusche und Klänge lassen sich in Töne zerlegen. Jeder unterscheidbaren Schwin-
gungszahl entspricht ein besonderes Nervenorgan. An die Stelle der verschiedenen 
spezifi schen Sinnesenergien setzen wir aber bloß zwei.“37

Mach begrüßt die Idee einer physiologischen Frequenzanalyse, verwirft aber die 
Vorstellung, dass jedes Nervenendorgan eine eigene Qualität darstellt. Nicht 460, 
sondern zwei Qualitäten sollen die Tonbestimmung ermöglichen – höher als und 
tiefer als – schnellere Schwingung und langsamere. An die Stelle der vielfältigen 
Klangverwandtschaften tritt ein kontinuierliches Frequenzspektrum, in das sich 
alle Empfi ndungen einreihen. Mach richtet die beiden spezifi schen Energien so auf 
die Frequenzen, dass sie unterschiedslos eine Reihe bilden. Denn jede komplexe 
Schwingung ist in einfache zerlegbar und diese Komponenten sind linear eintrag-

36 Helmholtz: Tonempfindungen (Anm. 2), S. 226.
37 Mach: Empfindungen (Anm. 34), S. 242.
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bar (Abb. 7). „Nach einem besonderen Gehörorgan für Geräusch zu suchen, 
scheint für jeden, der mit Helmholtz annimmt, daß alle Geräusche sich in länger 
oder kürzer anhaltende Tonempfi ndungen aufl ösen lassen, vorläufi g überfl üssig.“38

Dieses neue Statut der Geräusche, das sie der Sprechstimme verdanken, braucht 
ein neues Instrumentarium, einen neuen Umgang mit dem Material. Mit ihm ist 
ein off enes Klangspektrum an die Stelle der harmonischen Klänge getreten. Seinen 
Weg in die Musik wird ihm der Bastler Schönberg ebnen.39

38 Ebd., S. 210.
39 Schönbergs Neigung und Begabung zur Bastelei wurde schon oben erwähnt. Siehe dazu auch Josef 

Rufer, der 1957 die Familie Schönbergs in Los Angeles besuchte und darüber schreibt: „dieselben 
schlichten, glatten, schwarzgebeizten Möbel, die Schönberg damals selbst entworfen hatte […] 
Fast alles, was da herumlag, als sei Schönberg gerade von der Arbeit aufgestanden, war durch seine 
Hand entstanden […] Da sind patentreife Zeichnungen für eine Buchbinderpresse; Zeichnungen 
für einen Schreibmaschinentisch oder für eine Notenschreibmaschine mit kommentierendem 
Text.“ In: Schönberg: Berliner Tagebuch, hg. v. Josef Rufer, Berlin – Frankfurt a.M. – Wien 1974, 
S. 47f.

Abb. 7 
Konvergenzreihe
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Zwölf Töne und Palettenschmutz

„Man glaubt gerne, eine Kultur hänge mehr an ihren Werten als an ihren Formen; 
diese könnten leicht verändert, aufgegeben und wieder aufgenommen werden; allein 
der Sinn sei tief verwurzelt. Dabei wird verkannt […] daß man stärker an der Art und 
Weise des Sprechens, Sehens, Handelns und Denkens hängt als an dem, was man 
sieht, was man denkt, sagt oder tut.“40 

Diese, hier von Foucault ausgesprochene Erkenntnis, bekam Schönberg um die 
Jahrhundertwende in Wien zu spüren. Die Auff ührungen seiner Werke gerieten 
entweder zu Skandalkonzerten oder sie wurden von vorneherein abgelehnt. Schön-
bergs Art und Weise des Sprechens, Sehens und Hörens weckte bei vielen blanke 
Wut. Er trat mit dem Anspruch auf, die Musik seiner und ihrer eigenen Natur nach 
neu zu hören. Seine Kompositionen führten ihn zu einer anderen Art des Umgangs 
mit dem musikalischen Material. Leitmotiv ist nicht mehr die vertraute Ordnung 
der kleinen Zahlen, mit den daraus abgeleiteten Verwandtschaftsverhältnissen, 
sondern der Mut zum Natürlichen. Man könnte sagen, Schönberg verhält sich in 
seiner Musik wie in seinen Bildern. Er verwendet alles, was er brauchen kann.

So entsteht die Methode der Komposition mit zwölf Tönen aus einem ähnlichen 
Gestus wie Schönbergs Selbstporträt, das, wie Vassilij Kandinskij bemerkt, mit „Pa-
lettenschmutz“ gemalt sei. Schönberg verwendet auch jene Farbreste, die sich am 
Rand der Palette aus den abgestrichenen Pinseln angesammelt haben.41 Und 
ebenso nimmt er die bei der funktionalen Harmonie nebenbei entstandenen 
Klänge auf, erkennt sie als Material an und verarbeitet sie. Das auf die einfachen 
Zahlenverhältnisse geschulte Ohr berücksichtigt er nicht mehr, er setzt auf die 
Hörbarkeit des Ausdrucks. „Schönbergs Musik dient den bis jetzt gebräuchlichen 
Ohren nicht. Denn das Ohr soll dienen […] Man versuchte einmal zu beweisen, 
dass die Sehnsucht nach Tonalität im Bau unseres Gehörorgans begründet liege; 
aber der Beweis gelang nicht.“42 Karl Linke erinnert hier nur eine Seite der Idee des 
natürlichen Vorbilds: Das Ohr als Garant der Tonalität.

Tatsächlich hatte Helmholtz der Musiktheorie diese Grundlage gegeben, doch 
zugleich stellte er das Ohr als musikalisch-analytisches Instrument an den Ort des 
Klaviers. Damit verschiebt sich aber das Statut des Klaviers. Es wird zum Instru-
ment der physikalischen Analyse. So auch die Stimmwerkzeuge. Mit ihren komple-
xen Klängen und Geräuschen bereiten sie die Instrumente der Neutöner vor. Es ist 
das Bemühen, den Sprechklang durch Töne darzustellen, das dem Befund des 
Klangs eine neue Dimension gibt. Wenn Helmholtz den Nachweis liefert, dass 
jeder natürliche Klang, vom einzelnen Ton über die verschmelzende Mixtur und 
dem Akkord bis zum Sprachklang, zusammengesetzt ist, dann gewinnt er damit 
zwar Terrain für die Musiktheorie, verändert sie aber zugleich von Grund auf. Mit 

40 Michel Foucault : „Pierre Boulez“, in: Nouvelle Observateur, 2. Oktober 1982.
41 Wassily Kandinsky: „Die Bilder“, in: Arnold Schönberg – in höchster Verehrung, München 1912, 

S. 63.
42 Karl Linke, ebd., S. 20.
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dem Einschluss der komplexen Schwingungsverhältnisse bricht das Verwandt-
schaftssystem der Töne auseinander. Eine neue Ordnung muss gefunden werden, 
und diese Ordnung heißt sowohl bei Mach, als auch bei Schönberg ‚Reihe‘. „Ma-
terial aller durch Verbindung von Tönen erzeugter Gestalten ist eine Reihe von 12 
Tönen.“43 (Abb. 8)

Schönberg beschreibt die Entwicklung seiner Kompositionstechnik als Ergebnis 
eines neuen Ausdrucksbedürfnisses, und weiß dabei die Natur auch in ihrer weni-
ger gefälligen Fassung auf seiner Seite: 

„man muß von der Unfehlbarkeit der eigenen Phantasie überzeugt sein und an die 
eigene Inspiration glauben. […] die Überzeugung, daß diese neuen Klänge den Ge-
setzen der Natur und den Gesetzen unserer Denkweisen gehorchen – die Überzeu-
gung, daß Ordnung, Logik, Faßlichkeit und Form ohne Befolgung dieser Gesetze 
nicht vorhanden sein können – treibt den Komponisten auf Entdeckungsreise.“44

Fantasie und Entdeckung, die Erfi ndung als musikalische Invention und ihre Un-
tersuchung zum Zweck der Regelerkennung, das sind Schönbergs Leitbegriff e. Auf 
seinem Weg versteht er sich nicht nur als Künstler und Lehrer. Seine Praxis ist 
Kunst als Erforschung des Tonmaterials. Fasslichkeit und Form sind ihm jene 
zweite Natur, die man sich selbst gibt, um Natur auch jenseits des Vorstrukturier-
ten ordnen zu können. Man fi ndet sie in einer symbolischen Ordnung vor, geprägt 
von Instrumenten, Notationen und Kompositionen, und hat dann die Aufgabe 
ihren richtigen eigenen Gebrauch zu fi nden. Das Eigene ist dabei immer gedop-
pelt: Eigenes der Natur, Eigenes der Entdeckung. Authentisches Musizieren heißt 
von der Unfehlbarkeit der eigenen Fantasie überzeugt zu sein, aber es heißt auch, 
die gegebenen Mittel zu kennen. Diese Auff assung erzwingt, die Musiktheorie so 
zu studieren, dass es möglich ist, sie produktiv zu verwerfen. Schönberg betont 
immer wieder, dass er kein System hat, sondern dass er nach einer Ordnung sucht. 

43 Schönberg: Harmonielehre (Anm. 28), S. 462.
44 Schönberg: „Komposition mit zwölf Tönen“ (Anm. 22), S. 75.

Abb. 8 12-Ton-Reihenschieber
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Seine Harmonielehre ist keine Lehre einer Th eorie, sondern die einer beobachten-
den Haltung. Darin gleicht er Mach, der ebenfalls hervorhebt, keine geschlossene 
Th eorie zu haben und der Naturwissenschaft keine Philosophie zu Grunde zu 
legen. Er will sie von dem Gewicht alter, verbrauchter Philosophien befreien, um 
ihren Weg zu ebnen. Einen Weg, den er in der physikalischen Praxis des Labors 
und des Lehrsaals sucht. 

„Der Forscher sucht nach einem aufklärenden Gedanken. Er kennt aber zunächst 
weder diesen, noch den Weg, auf dem derselbe sicher zu fi nden ist. Hat sich ihm aber 
das Ziel oder der Weg zu demselben off enbart, dann ist er zunächst selbst über seinen 
Fund so überrascht, wie jemand, der, im Walde verirrt, plötzlich aus dem Dickicht 
hervortretend eine freie Aussicht gewinnt, und alles klar vor sich liegen sieht. Erst 
wenn die Hauptsache gefunden ist, kann ordnend und feilend die Methode eingrei-
fen. […] Bei dem Fehlen einer zureichenden, zu wissenschaftlichen Funden anleiten-
den Methode erscheinen diese Funde, wenn sie geglückt sind, im Lichte einer künst-
lerischen Leistung, wie die Johannes Müller, Liebig u.a. sehr gut erkannt haben.“45

Mach zeigt die Erfi ndung nicht nur als eine Angelegenheit der Kunst, sondern 
auch der Wissenschaft. Keine Entdeckung kommt ohne ihre Darstellung aus und 
der Darstellungsmodus kann selbst dann hilfreich sein, wenn er von einer nicht 
zutreff enden Entdeckung inspiriert ist. „Die ‚Lehre von den Tonempfi ndungen‘ ist 
ein genialer Wurf, der Ausdruck einer künstlerischen Intuition, welcher uns, wenn 
auch nur symbolisch, durch eine physikalische Analogie, durch ein Bild die Wege 
weist, die die weitere Untersuchung einzuschlagen hat.“46

Schönberg ist sich seiner Fähigkeit zur Darstellung sicher. In der Komposition, 
weil er im Vertrauen auf seine Fantasie Klänge einsetzt, die den entsprechenden 
Ausdruck haben, im Sprechen und Schreiben, weil er dem wissenschaftlichen Vor-
bild folgt und Ursachen und Gründe zu fi nden sucht, die man für unveränderlich 
halten darf oder von denen man weiß, dass, wie und warum sie sich geändert 
haben. 

„Denn es ist die künstliche (unvollkommene) Darstellung einer wahrscheinlich na-
türlichen (vollkommenen) Sache, deren Wissen dem Schüler beigebracht werden soll. 
[…] Denn die Kunst reduziert das Erkennbare auf das Darstellbare. Man kann also 
anders erkennen und anders darstellen. Vor allem aber: die Kunst ist nicht ein Gege-
benes wie die Natur, sondern ein Gewordenes. Hätte also auch anders werden kön-
nen. Da ist vielleicht oft für dieses Gewordene der Weg, auf dem es geworden ist, die 
Entwicklung, charakteristischer als die Natur, aus der es geworden ist.“47

In dieser Parallelaktion ist es möglich, alte Kerbungen zum Verschwinden zu brin-
gen und sich der Bedrohlichkeit des Glatten auszusetzen. Nannten Deleuze/Guat-
tari das unkartografi erte Meer als ein Beispiel des Glatten, so vertraute Schönberg 
darauf, seinen Weg als Beginn einer neuen Kartografi e anzulegen. Und einige jener 
Bedingungen, welche die Möglichkeit einer anderen Klangkunst eröff neten, haben 

45 Mach: Erkenntnis und Irrtum (Anm. 33), S. 314.
46 Mach: Empfindungen (Anm. 34), S. 250.
47 Schönberg: Harmonielehre (Anm. 28), S. 108.
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die musikhistorisch orientierte Lehre von den Tonempfi ndungen von Helmholtz und 
die historisch-kritische, empfi ndungsgeleitete Harmonielehre von Schönberg ge-
schaff en. Helmholtz nutzt die Töne, die zunächst Verwandtschaftszeichen darstel-
len, als physikalische Vorauswahl des zu untersuchenden Materials und ändert mit 
seiner Analyse des tonal vorbereiteten Materials grundlegend das Statut dessen, was 
ein Ton ist. Die Empfi ndung der Teiltöne tritt damit gleichrangig neben die Wahr-
nehmung des Tons. Eine Verschiebung, die von Mach modellhaft bestätigt wird. 

Die symbolischen Distinktionen der tonalen Töne können nun zu bedeutungs-
hungrigen Frequenzreihen werden. Schönbergs Untersuchungen, geleitet von den 
kompositorischen Problemen expressionistischer Musik, führen ihn zur Methode 
der Reihenbildung und bestätigen das psychophysische Statut, von dem aus die 
Töne als Positionszeichen gelten, als Punkte in einem linearen, kontinuierlichen 
Spektrum. Die Methode der Komposition mit zwölf Tönen stiftet eine neue Bezie-
hung, die Ordnung der Reihe begründet neue Hierarchien. Die alten Kerbungen 
waren mit Hilfe der Resonatoren, Stimmgabeln und Wellenschreiber geglättet, nun 
konnten mit Reihenschieber und Lotosfl öte neue Fäden gewebt, neue Positionen 
gesetzt werden. Zum alten Stramin können sich neue Stoff e gesellen.
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Abb. 11 
Michail Matjušin: Bewegung im Raum, nicht später als 1921
(Öl auf Leinwand, 124 x 168 cm, Russisches Museum, St. Petersburg)

Marianne Kubaczek, Die Reihe und ihre organischen und mechanischen 
Instrumente. Helmholtz, Mach, Schönberg

Abb. 1
Phonautograph nach Scott und Koenig. 
(aus: Hermann von Helmholtz: Die Lehre von den Tonempfi ndungen als physiologische Grund-
lage für die Th eorie der Musik [1863], 3. umgearbeitete Ausgabe, Braunschweig 1870, S. 34)

Abb. 2
Aufzeichnung des Phonautographen
(aus: Helmholtz: Tonempfi ndungen, S. 34)

Abb. 3
Vergrößerung der Kurve
(aus: Helmholtz: Tonempfi ndungen, S. 35)

Abb. 4
Resonator
(aus: Helmholtz: Tonempfi ndungen, S. 74)

Abb. 5
Richard Paget, Phonetic Music: Shakespear Sonnet, 1930
(aus: Alfred Cramer: „Schoenbergs ‚Klangfarbenmelodie‘: A Principle of Early Atonal Har-
mony“, in: Music Th eory Spectrum, 24 [2002] 1, S. 18)

Abb. 6
Empfi ndungselemente des Leibes
(aus: Ernst Mach: Die Analyse der Empfi ndungen. Und das Verhältnis des Psychischen zum 
Physischen, Jena 1922, S. 28)

Abb. 7
Konvergenzreihe
(aus: Mach: Empfi ndungen, S. 232)

Abb. 8
12-Ton-Reihenschieber
(aus: Nuria Schoenberg-Nono: Arnold Schönberg 1874–1951. Lebensgeschichte in Begegnun-
gen, Klagenfurt 1992, S. 238)
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