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Ein Vergleich der musikalischen Poetiken von Uroš Rojko und Lojze Lebič:
Die Postmoderne als ästhetische Rezeptionserfahrung.

Der Begriff der Rezeptionserfahrung, der als Hauptansatzpunkt dieses Beitrags zu
verstehen ist, könnte als ein breites theoretisches Feld anerkannt werden, dessen Kriterien den
verschiedenen musikwissenschaftlichen Bereichen entsprechen sollten. In der
musikwissenschaftlichen Forschung wird die Frage des "adäquaten Hörens" stets mit der
Bedingtheit oder Kontextualisierung analytischer Kategorien verbunden, die immer wieder in
verschiedenen Fachgebieten zum Vorschein gebracht wurden - z.B. im Rahmen der Psychologie
(A. Halm, H. Schenker, L.B. Meyer), Linguistik (Lerdahl/Jackendoff), Mathematik (Forte),
Semantik (J.-J. Nattiez), Semiotik (P. Faltin) uzw. Diese Kontexte einer Analyse, in welchen die
"Adäquatheit" einer Rezeption zu untersuchen ist, bilden also ein Netz der epistemologischen
Bereiche. Man könnte sie, wie z.B. Christian de Lannoy1 vor kurzer Zeit zeigte, als ein
Kontrapunkt der verschiedenen Rezeptionsniveaus verstehen.
In der folgenden Auslegung möchte ich auf zweierlei Momente solcher Abgrenzung der
Rezeptionserfahrung an verschiedenen Rezeptionsniveaus aufmerksam machen. Erstens, dass sie
eine systemische Kodifizierung der Wahrnehmung voraussetzen, laut welcher die syntaktischen
klanglichen Gebilde als kognitive Universalien verstanden werden sollen, die den verschiedenen
"semantischen Gehalt" durch Analogien bekommen. Und zweitens sollte auf dem Beispiel zweier
symphonischen Werke der Slowenischen musikalischen Postmoderne, von Lojze Lebič und Uroš
Rojko, gezeigt werden, dass diese, sozusagen, "offene Analogisierung" die Berechtigung des
Eigenschaftswortes "postmodernistisch" für ihre Musik relativisiert.
Zuerst möchte ich die Abgrenzungen der Erfahrungsniveaus komentieren. "Jegliche
Wahrnehmung" musikalischer Werke - schreibt Lannoy - "ereignet sich nicht nur im
Konsensrahmen eines sozialen Bildkontextes, sondern auch innerhalb eines subjektiven
Erfahrungskontextes".2 Und weiter: "Wenn der Hörer zu der Entdeckung gelangt, daß jede
Partitur ein mikrokosmisches Bild seiner selbst und des Großen Ganzen ist, so eröffnet sich ihm
auch die Möglichkeit zur Erschaffung dieses Ganzen."3
Die Trennung vom "sozialen Bild-" und "subjektiven Erfahrungskontext" bzw. vom
"makro-" und "mikro-Kontext" ist als das Verhältnis von der "Allgemeinheit" und
"Besonderheit", vom "Ganzen" und "Teil", vom "Universalen" und "Partikulären" anzusehen.
Solche Gegenüberstellungen der analytischen Fokuse gleichen der Gegenüberstellung zweier
Ästhetiken - der "Natur" und der "Kultur". Als sich miteinander verflechtende Bereiche der
Wahrnehmung funktioniert die Polarität von der Natur (als die "Allgemeinheit", das "Ganze", das
"Universale") und der Kultur (als die "Besonderheit", der "Teil", das "Parziale") - implizit oder
unausgesprochen - als ein gemeinsamer Nenner des Konglomerats verschiedener Denksysteme
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(der Ästhetik, Musiktheorie, Soziologie oder Psychologie). Lannoysche Schichtenlehre der
Wahrnehmung gründet auf derselber Vorassetzung, zum Beispiel, als Peter Faltins "integrative
Ästhetik" oder Vladimir Karbusickys "Das Index-Zeichen in der Musik": Wenn für Faltin die
"Einheit von semantischen, pragmatischen, aber auch syntaktischen Aspekten"4 der wichtigste
bedeutungsgenerierende Kontext ist, wird dasselbe Umrahmen der Rezeptionserfahrung, nach
Vladimir Karbusicky, ausdrücklich als ein "Hinüberwachsen der 'Natur' und 'Kultur'" gedeutet:
"Das Index-Zeichen in der Musik" von Vladimir Karbusicky:5

Das kurzgefaßte Schema Karbusickys unterscheidet sich von Lannoys
"Niveauskalibrierung" und Faltins "integrativer Ästhetik" vor allem epistemologisch - durch die
Grenzermittlung und Institutionalisierung dessen, was sonst die Antwort auf dieselbe Frage sein
sollte, nämlich auf die Frage: Was konstituiert die Rezeptionserfahrung eines Musikwerks? Und
diese epistemologisch verschiedene Annäherungen zu den Erfahrungsprozessen könnten im
Rahmen eines einzigen Fachdiskurses nur dann befriedigend behandelt werden, wenn man das
"Vast Intellect's dilemma"6 - wie sie Ian Stewart bezeichnet - zu lösen vermag, d.h. wenn man
alle Segmente der Rezeptionserfahrung, die übrigens den verschiedenen Metadiskursen gehören,
"für immer" und "für alle" als die maßgebenden erkennen würde. Mit anderen Worten: Die Frage
der Kriterien der Rezeptionserfahrung ist einerseits an "anthropologische" Untersuchungen
angeknüpft, die den "Sinn" der gesamten klanglichen Welt erfassen. Andererseits ist sie aber von
der "musikwissenschaftlichen" oder "musiktheoretischen" Ansätzen abhängig, die sich mit dem
jeweiligen "Gehalt" der Musik als spezifische Sprache beschäftigen.
In beiden Fällen handelt es sich also darum, die musikalischen "Ideen, Gedanken und
Vorstellungen, die Produkte eines geistigen Kontextes sind,"7 mit verschiedenen
Fachinstrumentarien behandeln zu können - entweder als eine "spezifischer Sprache" oder als ein
"Meta-Vokabular".
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Cantico I (1997) von Lojze Lebič und Sinfonia concertante von Uroš Rojko (1992-3)
L. Lebič: Cantico I (S 1)
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L. Lebič: Cantico I (S. 2)
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L. Lebič: Cantico I (S. 3)
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Sinfonia concertante von Uroš Rojko (1992-3)
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Das Umrahmen des "geistigen Kontextes" der musikalischen Postmoderne.
Was immer man mit dem Begriff "postmodernistisch" in Musik bezeichnen mag, scheint
es, dass die ausschlaggebende Eigenschaft der musikalischen Postmoderne in die Fragen der
Kriterienverschwommenheit zwischen dem "Traditionalistischen" und dem "Neuen" mündet. Der
musikalische Stilpluralismus, der spezifisch für das ganze 20. Jahrhundert ist, sei für die
Postmoderne eine unstreitige Voraussetzung, aus welcher man, wie z.B. C.Dahlhaus, einige
"offene" oder "latente Traditionen"8 herauszulesen versucht. Diese Anknüpfung der
Postmoderne an die Moderne sugeriert somit, diese Eigenschaften seien eine Ausdehnung dessen,
was die Moderne schon einmal entweder "verhehlt" verließ, "übersah", oder als "unbedeutend"
beiseite ließ. Anders gesagt: nähme man als Maßstab für die musikalische Postmoderne eine
Ausgleichung des Alten und des Neuen, könnte man über die Postmoderne nur im Sinne der
Umformung einigen "latenten Traditionen" sprechen. Seien sie entweder satz-technische,
poetologische, soziologische, philosophische, oder aber psychologisch-kognitive, d.h.
Traditionen des "adäquaten Hörens" - hinsichtlich der musikalischen Struktubeschaffenheit ist
auch die Musik, die sich als postmodernistisch bezeichnen läßt, einer uralten "Dialektik von
Zeichenstruktur und Zeichenfunktion"9 unterworfen.
.
Mit einem kürzen Vergleich beider Werke sollte gezeigt werden, dass sich die tragfähige
Charakteristik ihrer ästhetischen Spracheigenheiten nur als Ausdehnung vom Historischen
erweist.
Das Formen beider Werken spricht in erster Linie davon, dass sich beide Komponisten an
einige "universale" Vorgänge anlehnen. So verwenden sie etwa die Bartókschen "NachtmusikEffekte", Klangfarbenkomplexe, mikropolyphonische Gebilde, etwa im Sinne eines Ives oder
Ligeti, Sonoristik sogenannter Polnischen Schule des 1960er, Schelsische "Mikromelodik"
(insbesondere Rojko).
Das Formen könnte an einige historischen Ereignisse des ganzen 20. Jahrhunderts
angeknüpft werden, in welchen die Grundzüge der musikalischen Poetik primär durch solche
analytischen Ansätze wahrgenomen werden, die Rudolf Schäfke10 als "energetisch"11
bezeichnete. Sie entsprechen und sind legitim für das Entdecken der ganzen neuzeitlichen
musikalischen Sprache. Beide Werke fordern also, die ästhetischen Spracheigenheiten aus einem
virtuellen "transhistorischen Lagerraum" auszusuchen, den H.Cowel "new musical resources"
nannte, und erkennen sie als "den bedeutungsgebenden Kontext".
Es geht also um eine heterogene Menge der Klangereignisse, die von verschiedenen
historischen Vorbildern des 20. Jahrhunderts gestützt werden können.
Den Hauptunterschied zwischen Lebič und Rojko könnte man dem Konzept des Formens
zuschreiben. Lebič baut seine einteilige Form auf Glieder-, Perioden-, oder TeilZusammenhängen auf, was der Spannungsästhetik der klassischen symphonischen Dichtung
gleicht. Rojko dagegen - wenngleich er den Rahmen des klassischen dreiteiligen konzertanten
Zyklus bevorzugt - entwickelt eine "aus-sich-generierende" klängliche Entität, was Schelsische
musikalische Poetik ins Gedächtnis ruft.
Lebič beginnt mit einem ffp tutti-cluster (T. 1-2), das bis zum vierten Takt in ppp austönt.
Danach folgt der tutti betonte, siebte Takt, der eine ff-spielende Gruppe von Schlaginstrumenten
hineinführt (T.9-13; drei Bonghi, Tamburin, drei Tom-tom Trommeln und Klavier), die danach in
eine ppp-spielende Gruppe von Blech- (T. 14) und (ab T. 15) Holzblasinstrumente mündet (ab T.
15 ünterstutzt von Violen, Violinen und, in T. 16-18, von drei Pedalpauken). Es handelt sich also
um ein periodisches Spiel des musikalischen "Dynamismus" - um ein Wechselspiel zwischen der
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harmonischen Klangfläche (T. 1-8), dem rhythmisch prägnanten Abschnitt (T. 9-13), und wieder
einer harmonisch konzipierten Periode. Die Gestik des musikalischen Ablaufs erlaubt nur ein
Vorgefühl, dass in der bedeutungsgebenden Vollziehung allmählich "etwas Spezifisches" enthüllt
wird. Die ästhetische Spracheigenheit dieser Komposition besteht aber darin, dass sie nur als ein
Ganzes aus Einzelheiten sinnvoll ist. Trotz einigen betont melodischen Exklamationen, die als
Evokationen der "werdenden" thematischen Exposition wahrgenommen werden können12,
erlaubt dieses musikalische Ganze nicht, dass man es als ein homogenes Kontinuum erkennen
könnte. Das Formen ist nicht als Prozess nachzuvollziehen, sondern als ein "dynamisches
Schema", dessen Bestandteile vor allem dann sinnvoll erscheinen können, wenn sie in einem a
posteriori "ästhetischen Ganzen" wahrgenommen wurden sind. Die ganze Form ist also ein
konstitutiver Bestandteil des bedeutungsgebenden Prozesses.
Damit ist zwar das Entwicklungsprinzip respektiert, jedoch besteht kein fester
"Entwicklungkeim", außer der musikalischen Idee von Entwicklung der Perioden mit den
klanglich heterogenen - d.h. rhythmisch, harmonisch, (selten diastematisch) und "dynamisch" zieselierten Komplexen. Sehe: Lebičs Cantico I, S. 1-3.
Demgegenüber beginnt Rojko mit einem pppp-Abschnitt der solistischen Gruppe
(Altflöte, Englisch Horn und Klavier; T. 1-17), der sich als eine langsame, sich entwickelnde
Detailfixierung erweist, die am Anfang nur den Ton c umkreist und dehnt den Klangbereich
allmählich aus. Die ganze Form ist bei Rojko imaginär, weil der musikalische Ablauf als Prozess
der Verwandlung von ein und demselben zu verstehen ist. Hier gibt es keine Reihung der
periodischen Einzelheiten - wie bei Lebič der Fall war; Im ersten Satz Rojkos Sinfonia
concertante handelt es sich um ein ständig "werdendes" Ganzes. Damit ist zwar der
Fortspinnungseffekt bemerkbar, obwohl kein fester "Fortspinnungskeim" vorhanden ist, außer
der musikalischen Idee von Ausdehnung des klanglichen Bereichs. Sehe: Rojkos Sinfonia
concertante, S. 113

Die ästhetischen Spracheigenheiten von Lebič und Rojko
Die Blumeschen Begriffe Entwicklung (Lebič) und Fortspinnung (Rojko) sind aber eine
laxe analytische Annäherung zu irgendeinem musikalischen Gebilde. Und es gibt kaum ein
anderes analytisches Instrumentarium, das den Eigenschaften solcher "universalistischen"
musikalischen Syntax der Postmoderne entsprechen würde. Beide Begriffe eröffnen nur einen
umfangreichen Bereich der Abgrenzung der kognitiven Kategorien, wie das, z.B., die
epistemologische "Kontekstualisierung" der kognitiven Kategorien von H.H. Eggebrecht und N.
Cook ist. Bei der Abgrenzung vom ästhetischen und erkennenden Verstehen (Eggebrecht)14 bzw.
von musical und musicological listening (Cook)15 erweisen sich die Eigenschaftswörter
"ästhetisch" bzw. "musical" als Synonime für einige kognitiven Universalien. Adorno nannte sie
"materielle Formenlehre der Musik,"16 Karbusicky musikalische "Urformen und
Gestaltungskräfte,"17 Faltin "syntaktische Kategorien" wie etwa Änlichkeit, Kontrast,
Unänlichkeit, Verschiedenheit18. Sie erweisen sich also als Stichwörter, die in eine Reihe von
entweder semantisch, oder aber strukturalistisch orientierte Untersuchungen irgendeiner
musikalischen Syntax münden.
Wenn man die syntaktischen Gebilde von Lebič und Rojko nebeneinanderhält - pointiert
zusammengefaßt - trotz ihrer Unterschiede im Hinblick auf das Formen, könnten sie als eine
8

9
Verschiebung der "musikhistorischen" kompositorischen Verfahrensweisen an einen
"transhistorischen" ("universalistischen") kognitiven Bereich verstanden werden. Dieser ruft aber
eine alte Antinomie des Begreifens der Musik als Sprache hervor. Man könnte sie als die
Antinomie von "musikalischem Substrat" und "außer-musikalischen Analogien" bezeichnen, die
in den historischen Polemiken über die "Verbesserungen" der neuen "Stile", "Spiel-" und
"Gesangsarten", "Ästhetiken" usw. aktuell war. Sie erweist sich auch für die musikalische
Postmoderne relevant, weil es auch für die musikalisch "transhistorische Universalien", die die
beiden Werke von den "vor-" oder nur "modernistischen" trennen sollten, stimmt, dass "das
Ästhetische in der Kunst ebenso mimetisch ist, wie ihr Dasein oder ihr Etische."19
Diese Definition von Janko Kos scheint die Überzeugung lakonisch zusammenzufassen,
die den erwähnten Theorien von Lannoy, Faltin, Karbusicky oder Adorno (u.a.) zugrundeliegt.
Die Kodifizierung der musikalischen Spracheigenheiten - ihren theoretischen Systemen nach hängt von den Kriterien ab, "die nicht allein etwas, sondern dabei auch sich zur Darstellung
bringen."20 Mit anderen Worten: Alle historische Versuche, in welchen die heute als Klassiker
bezeichneten nach einer "vermenschlichenden", "dem Ohr entsprechenden", oder "wirklicheren"
Klangausdrucksweise strebten, waren an die verschiedenen epistemologischen Kontexte
orientiert - wie etwa Rhetorik, Grammatik, bildende Künste, Poesie, Philosophie usw. Alle
neuzeitliche Poetiken erhoben aber den Anspruch darauf, grob gesagt, dass sie als "die zweite
Schöpfung"21 anerkannt werden, was kein Kriterium ist, das veralten kann. Das können nur die
epistemologischen "Kontexte", mit Hilfe welcher es erscheint.
Die "universalistische", "integrative", oder "transhistorische" Kodifizierung der
ästhetischen Spracheigenheiten, die den beiden besprochenen Werken ihre "Postmodernität"
berechtigen sollte, kann aber kaum aus dem Rahmen der "Verbesserungen" der Klangsprache
fallen. Wenn dabei ein Manko von einem einzigen, "spezifischen" bedeutungsgenerierenden
Kontext konstatiert wird, bedeutet das nur, dass solche, sozusagen, imaginative Ästhetik sich nur
im Sinne der Kontiguität einiger kompositorischen Segmente erkennen läßt. Und gerade dies ist
eine der wichtigsten Eigentümlichkeiten, die für die Umwandlung der musikalischen
Spracheigenheiten historischer "Modernismen" bezeichnend sind.
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