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öffentlichungsreihe, der es einerseits gelingt, 
viele aktuelle Diskurse zum Phänomen des 
Klangs und seiner Wahrnehmung zu bündeln, 
andererseits aber auch das thematische Poten-
zial für weitere Fragestellungen aufzuzeigen.

Stefan Drees

Umfassend dargestellt: Claus-
Steffen Mahnkopf

M it seiner Mehrfachbegabung nimmt 
Claus-Steffen Mahnkopf als Komponist 

und Musikschriftsteller wie auch auf Grund 
seiner außergewöhnlichen Produktivität eine 
singuläre Stellung im deutschen Musikleben 
ein. Doch droht Mahnkopfs Musik schnell 
überhört zu werden, neben dem kompromiss-
losen und nicht selten polemischen Kampf des 
Publizisten wider die Untiefen des Musikbe-
triebs – und nicht gerade begünstigt durch die 
Durchmischung des Schrifttums mit mitunter 
hypertroph-egomanen Apologien der eigenen 
Musik. Dem entgegenzuwirken hat sich der 
2012, im Jahr von Mahnkopfs 50. Geburts-
tag, erschienene Sammelband zur Aufgabe 
gemacht.

In einem ersten Teil schlägt das Buch mit 
Analysen einzelner Werke bzw. Werkgruppen 
den Bogen vom frühen Ersten Streichquartett, 
komponiert 1988/89, hin zum bislang noch 
unvollendeten Opernprojekt void–Archäo-
logie eines Verlustes. Die Texte setzen dabei 
unterschiedliche Schwerpunkte, zwischen 
detailliertem Nachvollzug einzelner musikali-
scher Strukturverläufe und hermeneutischem 
Umgang mit der Musik und sind dabei fast 
ausnahmslos äußerst lesenswert. Dabei ent-
steht ein umfassendes Bild des Komponisten 
Claus-Steffen Mahnkopf, das zudem von 
Rainer Nonnenmann in seinem Beitrag über 
den Pynchon-Zyklus in Bezug gesetzt wird 
zur maßgeblich vom publizistischen Werk 
bestimmten Rezeption des Mahnkopfschen 
Gesamtwerks. Daneben richtet sich in sehr 
persönlich gehaltenen Beiträgen, etwa von 
Mahnkopfs Verleger Peter Mischung, das 
Augenmerk auf den Menschen Claus-Steffen 
Mahnkopf, gefolgt von einer Reihe kürzerer 
Werkstattberichte durch Interpreten wie 
Peter Veale, Carin Levine oder Jürgen Ruck. 
Ausgehend von der Erarbeitung einzelner 
Werke wird so, durch die Schilderung zum Teil 
langjähriger Arbeitsbeziehungen, Mahnkopfs 
Musik aus einer weiteren Perspektive heraus 
dargestellt und reflektiert. Abgeschlossen wird 
der Band durch allgemeiner gefasste Texte wie 
den Christoph Türckes, der sich Mahnkopfs 
Entwicklung der letzten Jahre widmet, weg 
vom Hyperkomplexismus und hin zur Ver-

einfachung musikalischer Strukturen sowie 
zu außermusikalischen Inspirationsquellen.

Der Komponist selbst kommt nur in zwei 
Interviews am Beginn und am Schluss des 
Buches zu Wort. Im Gespräch mit seinem 
Lehrer Klaus Huber geht es vorrangig um die 
Anfangsjahre als Komponist. Das Interview 
mit Herausgeber Ferdinand Zehentreiter setzt 
mit dem biographischen Einschnitt des frühen 
Todes von Mahnkopfs Frau Francesca Yardenit 
Albertini im Jahr 2011 ein und wirft den Blick 
von der Gegenwart aus in die Zukunft. Ins-
gesamt gelingt es, ein differenziertes Bild der 
Musik Claus-Steffen Mahnkopfs zu zeichnen. 
Lediglich ein Thema sucht man vergeblich: 
eine Auseinandersetzung mit dem Mahn-
kopfschen Musiktheater. In zwei seiner zen-
tralen Werkzyklen deklariert der Komponist 
eine Folge von Instrumentalkompositionen 
als Musiktheater. Doch außer einer kurzen 
Interviewreplik, kein wagnersches Gesamt-
kunstwerk schaffen zu wollen, wird die Frage 
nach seiner Vision von Musiktheater leider im 
gesamten Buch ignoriert. 

Ferdinand Zehentreiter (Hrsg.), Die Musik 
von Claus-Steffen Mahnkopf, 364 S., Wolke 
Verlag: Hofheim 2012, ISBN 978-3-936000-
95-5, 34,80 EUR.
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Sebastian Hanusa

Kritik konzis 

D ie Definition ist einfach: Geräusch im Film 
ist alles »minus der Musik«. So lapidar 

bringen die beiden Musikwissenschaftler 
Butzmann und Martin ihren Titel Filmgeräusch 
auf den Begriff. Vom Knistern alter Kopien bis 
zum Telefonklingeln, Reifenquietschen, Wind- 
und Sturmwehen (»Evokative Geräusche«) 
– und Stille (Silent movies). Natürlich spielt 
(verfremdete) Sprache, dann auch die Musik 
ihre Rolle, nicht nur als musique concrète 
oder elektronische Klanggebilde. Vergleiche 
zwischen der Ab- und Anwesenheit von Musik 
liegen nahe, auch die Gewichtung bestimmter 
Zitate (da ist manch prägnantes Stück zu ver-
missen). Mögen die Autoren sich auch strikt 
auf den Film (und nicht Fernsehen) beschrän-
ken – die Kunst des Peer Raben allein beim 
Fassbinder-Film Die Dritte Generation (»Klang-
gestrüpp«) zu erwähnen und nicht auf dessen 
einmalige, unvergleichliche Ton-Collagen in 
Berlin Alexanderplatz (auch im Kino gezeigt) 
einzugehen, ist eine bedauerliche Lücke. Das 
Buch ist locker und anschaulich geschrieben, 
heutiger Jargon integriert. Der Hauptspaß an 
der sehr zu empfehlenden Lektüre sind für die 
Meisten sicher die großen Filme, Kultfilme, an 
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denen die unterschiedlichen Geräuscheffekte 
und -affekte, Tricks und Techniken demons-
triert werden. Ein konkretes Panorama der 
Film(musik/geräusch)geschichte, medien-
theoretisch überhöht, bahnbrechend für eine 
neue Sicht- und Hörweise. Filminterpretation, 
so eine Konklusion, heißt »Mäanderstil als 
mehrmalige Betrachtung des Filmwerks aus 
verschiedenen Perspektiven!« Die Wortschöp-
fung »Seherhörer« meint exakt die Rezipienten 
der Filmgeräusche.

Komponisten der Avantgarde wie Cage, 
Ligeti oder Stockhausen finden sich auch in 
jenem Band. Das erste Foto in dem jetzt zu 
würdigenden Buch zeigt den Cellisten Rohan 
de Saram, wie er zusammen mit Irvine Arditti 
beim Holland Festival 1995 die Uraufführung 
von Stockhausens Helikopter-Streichquartett 
hoch über Amsterdam probt. Selbst Mitglied 
des Arditti Quartets von 1977 bis 2005, be-
schreibt er im Gespräch mit dem Heidelberger 
Musikwissenschaftler Joachim Steinheuer, wie 
die Musiker einzeln in den Hubschraubern sa-
ßen und im Wettstreit mit den Rotoren spielten, 
gesteuert von Stockhausen am Mischpult. Der 
Gesprächsband (nur englisch) gibt ein span-
nendes Lebensbild des Musikers, der 1939 in 
England als Kind von Einwanderern aus Sri 
Lanka (damals Ceylon) geboren wurde. In 
jungen Jahren schon Schüler von Cassadó und 
Casals, kam bald der große Erfolg. In Italien, 
dann London, begegnete er all den Großen 
der Musik, Schostakowitsch, Britten, Mitro-
poulos, Barbirolli, Mehta, Du Prés, Barenboim, 
Dallapiccola, eine schier endlose Reihe. Nach 
dem klassischen Repertoire wendet er sich 
mit Xenakis‘ Nomos Alpha mehr und mehr der 
Avantgarde zu, Berio schreibt für ihn Sequenza 
XIV, ein Solostück, das mit Rhythmen der 
traditionellen Kandyan-Trommel arbeitet. De 
Saram pflegte selbst darauf zu spielen, teils im 
selben Konzert wie die Sequenza. Nach Schil-
derung der für die neue Musik so aufregenden 
Jahre mit dem Arditti Quartet, die in der Folge 
von Boulez‘ extrem schwierigem Livre (1985 
uraufgeführt) hunderte Uraufführungen neuer 
Streichquartette erbrachten – eine Fundgrube 
für Interessierte –, weiten die Gespräche sich 
ins Allgemeinere: zu Sarams Konzerttätigkeit 
neben und nach den Arditti-Jahren, seiner 
zunehmenden Arbeit mit asiatischen Kompo-
nisten und die Entdeckung der Improvisation 
in den frühen 1980ern mit AMM. Nach einem 
differenziert diskutierten Blick auf die jün-
geren Entwicklungen neuer Musik – tonale 
Elemente, Lachenmanns Erkunden geräusch-
hafter instrumentaler Techniken, globalen 
Wechselwirkungen – zieht der Musiker, mit 
Nachdruck auf bestimmte Obertöne verwei-
send, das Fazit: »Ich habe ganz allgemein das 

Gefühl, dass wir zu einer anderen Tiefe gelan-
gen müssen, zur Klangwelt der Natur, die der 
ganzen Menschheit als Erbe gehört.« Da liegt 
der nächste Schritt nahe: Spiritualität, Titel des 
abschließenden Kapitels. Mit viel Kenntnis 
und Tiefe untersuchen die Gesprächspartner 
die Rolle der Weltreligionen, der spirituellen 
Elemente in der Musik, deren unterschiedliche 
Wahrnehmung durch Komponisten. Messiaen, 
Penderecki, Schönberg, Bach, Hindu-Musik 
werden genannt. Fragen bleiben offen. – 
Schwarzweiß-Fotos illustrieren hervorragend 
die neun Kapitel eines signifikanten Lebens in 
siebzig Jahren mit großer (neuer) Musik.

Mit der MISSA – Dahlemer Messe im Zent-
rum führt Magdalena Zorn in das Leben und 
die Werkstatt eines der bedeutendsten Kompo-
nisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
prägnant und äußerst sachkundig ein. Dieter 
Schnebel, der bodenständige Musiker und 
Theologe – Pfarrer, Lehrer, Professor an der 
UdK Berlin – aus Lahr (geb. 1930) wird vorge-
stellt als eigenwilliger Vertreter der Avantgarde 
und der politisch orientierten, dialektischen 
Theologie eines Karl Barth, Rudolf Bultmann 
und Dietrich Bonhoeffer. Anhand von Äu-
ßerungen des Komponisten zeigt sie dessen 
»Konzept einer ›geistlichen Musik‹« und 
ordnet das gewählte Stück dem Werkzyklus 
Tradition zu. Gegenstand der speziellen Ana-
lyse ist in einem zweiten Komplex die MISSA 
(1984-87). Gewidmet ist diese Dahlemer Messe 
»Dem Andenken Martin Niemöllers, Dietrich 
Bonhoeffers und Karl Barths«, was nicht allen 
behagte. Vor allem erregte Schnebels Rückgriff 
auf die ehrwürdige Form der Messe, in die 
er alte Sprachen und griechisch-orerthodoxe 
wie auch synagogale Elemente einbezieht, 
das Missfallen mancher Weggefährten. Doch 
gehören für ihn »Tradition des Fortschritts« 
und »Fortschritt der Tradition« dialektisch 
zusammen. Die MISSA ist eine komplexe, ex-
perimentelle Komposition. Das Klangmaterial 
enthält neben Alltagsgeräuschen und besonde-
ren »Instrumenten« (wie Steine, Papier etc.), 
bedient von einem »Geräuschemacher«, eben 
auch Vorgaben der Tradition. Anschaulich 
anhand vieler Tabellen und Notenbeispiele 
legt Zorn musikalische und theologische 
Strukturen (Formeln, Serielles, Textzitate) dar, 
christliche Symbolsprache, Natur- und Zah-
lenmystik, Phonetik und Artikulation. Es gibt 
bereits wichtige Texte zu Schnebels Schaffen 
(Heinz-Klaus Metzger, Gisela Nauck). Dieser 
gut zu lesende Band zeichnet sich durch die 
werk-biografische Konzentration auf eine 
konkrete Komposition aus.

Olivier Messiaen ist durch seine Schüler 
von Boulez bis Stockhausen der Vater aller 
Serialität und Modalität in der neuen Musik. 
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Auch in Filmgeräusch und bei Rohan de Saram 
ist er präsent. Bei Schnebel nicht ausdrücklich, 
doch in Serialismus und in der Gegenüber-
stellung mit Stockhausens »Formel« zumin-
dest im Hintergrund dabei. Theoretische und 
kommentierende Texte begleiten sein kom-
positorisches Werk. Über Jahrzehnte hinweg 
beschäftigte ihn der berühmt gewordene, un-
vollendet gebliebene Traité. Mit Ergänzungen 
aus dem Nachlass veröffentlichte seine Witwe 
Yvonne Loriod den Mammut-Traktat 1994 bis 
2000 postum in sieben Bänden. In der deut-
schen Auswahl faszinieren Essays etwa über 
Zeit und Ewigkeit, griechische Metrik oder in-
dische Rhythmen, aber auch über Rhythmische 
Personen wie Strawinsky oder Beethoven. Dazu 
kommen ausführliche Werk-Analysen anderer 
Komponisten und natürlich Gesänge der Vögel. 
Das französische Inhaltsverzeichnis aller sie-
ben Bände lässt ermessen, wie viel Schätze 
noch im Gesamtwerk ruhen. Unentbehrlich 
für das Verständnis der sehr detaillierten Aus-
führungen sind die zahllosen Notenbeispiele 
und Anmerkungen der Herausgeber. 

Herbert Glossner 

Frieder Butzmann, Jean Martin, Filmgeräusch. 
Wahrnehmungsfelder eines Mediums, 269 S., 
Wolke: Hofheim 2012, ISBN 978-3-936000-
97-9.

Joachim Steinheuer, Rohan de Saram, Conver-
sations, 271 S., (engl.), zahlr. Fotos, Wolke: 
Hofheim 2013, ISBN 978-3-936000-35-1.

Magdalena Zorn, Die MISSA (1984-87) von 
Dieter Schnebel, Band 17 in der Reihe sin-
fonia, 126 S., mit zahlreichen Tabellen und 
Notenbeispielen, Wolke: Hofheim 2012, 
ISBN 978-3-936000-77-1.

Wolfgang Rathert, Herbert Schneider, Karl 
Anton Rickenbacher (Hrsg.), Olivier 
Messiaen. Texte, Analysen, Zeugnisse. Band 
1: Traité de rhythme, de couleur et d‘ornitho-
logie. Textauswahl in deutscher Überset-
zung. 546 S., zahlr. Notenbeispiele und 
Tabellen, Olms: Hildesheim 2012, ISBN 
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Umschau im Improvisations-
sektor

CDs mit improvisierter Musik haben etwas 
sehr Persönliches. Vor allem wenn es sich 

um Konzertmitschnitte handelt, wird ein mu-
sikalischer Produktionsprozess eingefangen, 
dessen Wagnis und Einmaligkeit unvergleich-
bar größer ist als bei schriftlich notierter Musik, 
mag auch das Klangergebnis sich oft in Stim-
migkeit und Prägnanz kaum unterscheiden. 

Wir haben es hier mit Künstlern zu tun, die 
diesem direkten Produzieren – meist im Kon-
zert oder Studio – mehr Bedeutung beimessen 
als dem schreibenden vorherigen Abmessen 
und Planen. Ich will nicht darüber schreiben, 
inwieweit diese CDs für irgendetwas typisch 
sind oder welche Schublade man ziehen muss. 
Ich möchte den originellen Aufnahmen einfach 
zuhören. 

Das Solo – eine Kunst. Der Kontrabass – ein 
vielseitiges Instrument. Die Bassisten: sind sich 
für nichts zu schade. Deshalb macht es Spaß, 
der Solo-CD des Schweizer Bassisten Daniel 
Studer mit dem Namen Reibungen zuzuhören, 
eine CD von 2011, auf der Studer es schafft, 
Vielseitigstes zusammen zu bringen: Virtuosi-
tät in schnellen Tönen und Mustern ebenso wie 
im Auffinden ungewöhnlicher Klänge. Welch 
eine Fülle von Klängen ein Bass bietet! Fast 
elektronisch muten manche Klangerfindungen 
an, manche aus dem Katalog der Sound Art, 
manche wie ein ganzes Perkussionsensemble, 
dann wieder wie eine Anleitung zum nicht 
sachgerechten Umgang von Holz. Die Titel 
deuten die Produktionsprozesse an: Schleif-
riss, Zupfeinschlag, Borstenflug, Teilungsfluss, 
Zeitzug – Zeit lässt sich Studer in der Tat, alle 
Klänge holt er aus einem ruhigen Sich-entwi-
ckeln-Lassen, selbst schnelle Passagen wirken 
kontrolliert und überlegen, und dabei kommt 
er auch zu formalen Konsequenzen, die jedem 
Klang ihren sicheren Platz geben. Studers 
Kombinatorik wirkt verspielt und leicht, viel-
fältig und gar nicht reduziert. 

Das ist schon was anderes bei den nächsten 
CDs, die sich mit den destillierten Klängen 
beschäftigen. Die Berliner Klarinettisten Kai 
Fagaschinski und Michael Tielke auf der CD 
The international Nothing sind Meister der ge-
zoomten Linien, die gedehnt werden, bis sie 
das Melodische hinter sich haben und nur noch 
reiner Ton sind, dort dann Flecken und Rei-
bungen, quasi Sonnenflecken, hinterlassend, 
die jeden Wechsel der Tonhöhe aufregend 
erscheinen lassen kann.

Und wenn Fagaschinski und der Wiener Gi-
tarrist Burkhard Stangl dann zusammen eine 
CD herausgeben, die Musik heißt und weiter 
Ein Porträt in Sehnsucht, dann wird es auf eine 
schwer beschreibbare Art (Hören!!) auch noch 
witzig. Burkhard Stangl auf der Gitarre ist der 
Meister des richtigen Moments. Es wird nie 
viel gespielt. Lange wehmütige Linien, Songs, 
ein Hörstück, Gewitter und Regen, eine Auto-
fahrt, ein wenig Country- and Western-Akkor-
de, aber alles wie hängen geblieben. Wir hören 
konkrete Musik, die an das erinnert, was wir 
gerne hören, aber es kommt nicht so – es bleibt 
durch die unerklärlichen Zeitlöcher und Deh-
nungen wie vom Mars geschickt. Intelligent 
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