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1. Elektroakustische Instrumente 

Von den elektroakustischen Musikinstrumenten, die vor dem 2. Weltkrieg 
erfunden wurden,' haben von den elektronischen das Theremin, die Ondes 
Martenot und das Trautonium, von den elektromagnetischen die E-Gitarre, 
die Hammondorgel und das Rhodes Piano sowie ein vergleichbares Instru
ment von Wurlitzer überdauert. Bei den elektronischen Instrumenten war 
schon bei ihrer Erfindung eine Erweiterungen des bestehenden Instrumen
tariums sowohl bezüglich ihres Klangs als auch der Spielweise intendiert, 
während die elektromagnetischen Instrumente als elektrifizierte Varianten 
akustischer Instrumente gedacht waren und - zumindest in ihrer ursprüng
lichen Verwendung - wie ihre Vorbilder gespielt wurden. Die ästhetische 
Eigenständigkeit, die ursprünglich nicht intendiert war, aber zu ihrem über
dauern wesentlich beigetragen haben dürfte, verdanken sie ihrem jeweils 
charakteristischen Sound. Einige dieser Merkmale wurden ursprünglich als 
Mangel in Kauf genommen (z.B. der Tastenklick der Hammondorgeln) und 
galten später als unverzichtbarer Bestandteil, der beim Versuch, die Instru
mente elektronisch nachzubauen, aufwändig simuliert werden musste. In 
den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts führte bei der E-Gitarre und an
satzweise bei der Hammondorgel die übersteuerte Verstärkung zu weiteren 
eigenständigen Charakteristika der Instrumente, welche die Inszenierung 

1. Vgl. zur Geschichte der frühen elektronischen Spielinstrumente vor 1945 
IMA Institut für Medienarchäologie (Hg.): Zauberhafte Klangmaschinen: Von der 
Sprechmaschine bis zur Soundcard, Mainz: Schott 2008; Peter Donhauser: Elektrische 
Klangmaschinen: Die Pionierzeit in Deutschland und Österreich, Wien: Böhlau 2007; 
Andre Ruschkowski: Elektronische Klänge und musikalische Entdeckungen, Stuttgart: 
Reclam 1998. 
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eines übersteigerten Körpereinsatzes beim Instrumentalspiel bis hin zur Zer
störung der Instrumente unterstützten. 

2. Musik ohne Berührung: 
Das Theremin und die Entwicklung 
des Dirigierens im 19. Jahrhundert 

Das erste elektronische Instrument, das 1920 der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde, war das von Lev Thermen entwickelte Aetherophon (später unter dem 
Namen Theremin verbreitet). Es wird berührungslos mit den Händen in der 
Luft gespielt, wobei der Abstand von je einer Antenne die Tonhöhe und die 
Lautstärke steuert. Bemerkenswert ist, dass das erste elektronische Instru
ment der Geschichte gleichzeitig für Jahrzehnte über das innovativste Inter
face verfügt. 1932 konstruierte Thermen zudem eine elektrifizierte Tanzflä
che, mit der die Tänzer Musik steuern konnten. Sie hat sich, wohl auch wegen 
ihrer unzuverlässigen Funktionsweise, nicht erhalten. 

Die Erfindung des Theremin fällt in eine Zeit, in der Vorstellungen ätheri
scher Sphären durchaus noch verbreitet waren. 2 In diesem Kontext faszinierte 
die körperlose Körperlichkeit, mit der das Instrument gespielt wurde. Der Zu
sammenhang von Bewegung und Klang ist zwar sieht- und hörbar, jedoch in 
seiner Ursächlichkeit nicht nachvollziehbar. Einerseits ist die Kontrolle über 
die Parameter Tonhöhe und Lautstärke sehr direkt und differenziert, anderer
seits gibt es zwischen Bewegungs- und Schallenergie keinen unmittelbaren 
Zusammenhang. 

Insofern gibt es Parallelen zum Dirigieren, wie es sich im Laufe des 19. 
Jahrhunderts entwickelt hat. Auch da gibt es einen hör- und sichtbaren Zu
sammenhang zwischen Bewegung und Klang und auch da steht die Bewe
gungsenergie des Dirigenten in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Schallenergie. Dieser ist ein durch die Orchestermusiker vermittelter. Der 
Unterschied ist, dass die Dirigierbewegungen Ausdruck von Klangvorstellun
gen sind, die vom Orchester umgesetzt werden, während die Bewegungen, 
mit denen das Theremin gespielt wird, exakt definierte Auswirkungen auf 
die Parameter des Klangs haben. Das mag mit ein Grund dafür sein, dass das 
Interface des Theremins zwar faszinierte, es insgesamt jedoch konventionell 
als Melodieinstrument, allenfalls mit reizvollem ätherischem Klang, wahr
genommen und verwendet wurde. Auf die Entwicklung der avancierten mu
sikalisch-kompositorischen Ausdrucksweisen seiner Entstehungszeit hatte 
es keinen nennenswerten Einfluss. In den Konzerten mit Theremin (oft mit 
Klavierbegleitung) wurden überwiegend bekannte und beliebte Melodien des 
19. Jahrhunderts aufgeführt und auch in den Werken, die dafür komponiert 
wurden, liefert es zwar eine eigene Klangfarbe, wird aber nicht wesentlich 
anders verwendet als herkömmliche Melodieinstrumente. Das gilt gleicher
maßen für die Ondes Martenot. 

2. Sein siebengliedriges Menschenbild u.a. mit Äther-, Astral- und physischem 
Leib formulierte Rudolf Steiner im Band Theosophie 1904. 
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Die Entwicklung des Dirigierens und die Wechselwirkung mit den mu
sikalischen Vorstellungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führt da
zu, dass das Orchester kompositorisch zunehmend als ein vom Dirigenten 
spielbares Instrument erschlossen wird, mit dem originär orchestrale Vorstel
lungen realisiert werden, während zuvor die Orchesterkomposition im We
sentli chen eine im Particell konzipierte Musik instrumentiert. Die komposi
torische Innovation ist, dass mit den Mitteln des Orchesters Klangwirkungen 
komponiert werden können, die nur orchestral vorstellbar sind ) Das führt 
dazu, dass die einzelnen Instrumente bzw. Instrumentengruppen nicht, oder 
zumindest nicht nur, Stimmen eines mehrstimmigen Satzes realisieren. Was 
sie spielen, lässt in der Summe Klanggestalten entstehen, die zu einem Klang 
verschmelzen. Darin manifestiert sich die Idee der Klangsynthese - der Zu
sammensetzung, des Kompositums eines Klangs aus einzelnen Elementen. 
Die Klangfarbe wird dem kompositorischen Zugriff erschlossen. Die Instru
mentation und damit der Einfluss auf die Klangfarbe als Bestandteil kom
positorischer Entscheidungen spielte noch im Barock eine untergeordnete 
Rolle. Oft blieb sie den Interpreten überlassen bzw. folgte der Konvention. 
Ca. ab Mitte des 18. Jahrhunderts markiert die später so genannte Mannhei
mer Schule den zunehmend kompositorischen Umgang mit den Mitteln der 
Instrumentation. Im Laufe des 19. und verstärkt des 20. Jahrhunderts entste
hen dann jene Klangwirkungen, die additiv mit verschiedenen Gruppen von 
Instrumenten komponiert werden und über das hinausgehen, was mit dem 
Begriff der Instrumentation umschrieben wird. Die Kontrolle darüber obliegt 
nicht mehr nur dem einzelnen Instrumentalisten oder dem Stimmfüh rer -
sie erfordert zwingend einen weiteren Interpreten. Sein Instrument ist das 
ganze Orchester und er kontrolliert die einzelnen Module, aus denen sich der 
Klang zusammensetzt. Der D.irigent verkörperlicht eine Klangvorstellung, 
ohne an der Erzeugung des Klangs unmittelbar beteiligt zu sein . Trotzdem 
erzeugt er mittelbar Klang. 

Insofern wird die Klangerzeugung überkörperlich und unterteilt sich in die 
herkömmlichen instrumentalen Funktionen, welche Bewegungsenergie zur 
Erzeugung von Schallenergie einsetzen und die Funktion des Dirigierens, 
mit welcher diese Vorgänge koordiniert und gesteuert werden. Historisch ist 
es das erste Auftreten einer vermittelten Verklanglichung von Bewegung. 

Der von Peter Reidemeister beschriebene »Verlust des Deklamatori
schen«4 und die »Entdifferenzierung der Artikulation« durch zunehmenden 
Einsatz von Kraft im Instrumentalspiel führt in einer Wechselwirkung zu 
kompositorischen Vorstellungen, welche die Gestaltung von Klangfarben und 
komplexen Klang-Mischungen unabhängig von einer direkt nachvollziehba
ren körperlichen Gestik erschließen. Durch den zunehmenden Einsatz von 
Kraft wird ein körperlicher Aspekt der Klangerzeugung betont, während 

3. Als Schlüsselwerk, in dem dies deutlich wird, gilt die Symphonie fantastique 
von Hector Berlioz aus dem Jahr 1830. 

4. Vgl. den Beitrag von Peter Reidemeister: »Körper, Seele, Musik, Maschine«, 
Kapitel 3 Virtuosentum, in vorliegendem Band. 
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durch die Verdrängung des Deklamatorisch-Gestischen ein anderer Aspekt 
in den Hintergrund tritt. 

Das in der Luft gespielte Theremin liefert, was die Bewegung angeht, ein 
Pendant zum Dirigieren. Während es bei letzterem musikalische Vorstellun
gen gab, welche dieses erforderten, fehlen solche beim Theremin. Damals 
wie heute fasziniert vielleicht das Geheimnisvolle von berührungslos gespiel
ten Klängen. Über diese Faszination hinaus stellt sich dabei allerdings auch 
zum ersten Mal die Frage nach der inhaltlichen Bedeutung der Spielbewe
gungen. Zum ersten Mal wird deren Resultat austauschbar. Bei natürlicher 
Klangerzeugung ist die Spielbewegung immer durch das klangliche Resultat 
begründet. Letzteres gibt es nicht ohne erstere. Es gibt allenfalls eine über 
die Notwendigkeiten der Klangerzeugung hinausgehende Inszenierung der 
Spielbewegung, jedoch keine vom Klang gänzlich losgelöste Aussage, denn 
es gibt zu dem Teil der Bewegung, welche den Klang erzeugt, keine Alter
native. Beim Theremin ist das anders. Den Klang auf diese Weise hervor
zubringen ist eine von mehreren Möglichkeiten und somit, zumindest im 
künstlerischen Kontext, eine inhaltliche Aussage, auch dann, wenn sie nicht 
bewusst gemacht wird. Offenbar vermag die Entscheidung, mit vertikaler 
bzw. horizontaler Bewegung der Hände Lautstärke und Tonhöhe zu steuern, 
nicht in gleichem Maße zu faszinieren wie der technische Umstand, dass dies 
berührungslos geschieht. 

Mit Konnotationen von Spielbewegungen hatte man sich schon früher 
beschäftigt.5 Sie entschieden z.B. darüber, ob Interpreten sichtbar oder hin
ter einem Paravent versteckt spielen sollten, oder welche Instrumente z.B. 
Frauen zugestanden wurden. Inhaltliche Bedeutung von Bewegung gab es 
bis dahin im Bereich des Tanzes und des Theaters. Mit dem aufkommenden 
Virtuosentum im 19. Jahrhundert wurden zwar zunehmend Spielbewegun
gen inszeniert, sie blieben aber an die Erfordernisse der Klangerzeugung ge
koppelt. Ein Bewusstsein für den Umgang mit der freien Gestaltbarkeit des 
Zusammenhangs von Bewegung und Klang im Kontext des Instrumental
spiels gab es zur Zeit der Erfindung des Theremins noch keines und bei den 
Komponisten offenbar auch kaum Interesse dafür. Es ist bezeichnend, dass 
Varese aus praktischen Gründen die beiden Theremine, die ursprünglich in 
der Besetzung von Ecuatorial vorgesehen waren, später durch Ondes Mar
tenot ersetzte. Der Klang war ähnlich, und dass die Instrumente auf ganz 
unterschiedliche Weise gespielt wurden, spielte für ihn offenbar keine Rolle. 

Im Unterschied zur Wahl der Spielbewegung beim Theremin sind die 
Dirigierbewegungen keine kompositorischen Entscheidungen, sondern eine 
Folge davon. Sie sind eine quasi instrumentale Notwendigkeit. Hinzu kommt, 
dass der Dirigent, anders als der Instrumentalist, nicht einzelne Parameter 
des Klangs so differenziert wie möglich steuert, sondern musikalische Zu
sammenhänge koordiniert. Das Dirigieren erfüllt nicht einen bekannten 
Zweck auf neue Weise, sondern es erfüllt eine Aufgabe, die sich in der Or
chestermusik des 19. Jahrhunderts neu stellt. Die Funktion des Dirigenten 

5. Vgl. ebd., Kapitel 3 Virtuosentum, zu Couperins Cembalo-Schule: »Weit über 
dem Durchschnitt seiner Zeitgenossen ist Fran~ois Couperins [ ... ]«. 
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fügt dem Prozess der Realisation einer kompositorischen Idee eine weitere 
Stufe der Vermittlung hinzu. 

Erst die jüngsten Entwicklungen der Bewegungserkennung mit digitalen 
Mitteln sind in der Lage, Bewegungscharakteristika und somit Gesten und 
nicht nur Bewegungsabläufe zu erkennen und umzusetzen. Damit sind Vor
aussetzungen geschaffen, um Bewegungsvorgänge als komplexes, nicht nur 
lineares Phänomen zu interpretieren und zu Umsetzungen zu gelangen, die 
in ihrer interpretatorischen Spannung dem Phänomen der Dirigierbewegung 
vergleichbar sind. Die Faszination von in der Luft gespielter Musik kann so 
mit den kompositorischen Anforderungen an die Gestaltung des Zusammen
hangs zwischen Bewegung und musikalischem Resultat verbunden werden. 
Im Kontext digital generierter Musik werden nicht nur klangliche, sondern 
auch kompositorisch-strukturelle Parameter steuerbar. 

3. Ondes Martenot, Trautonium 

Auch die anderen beiden frühen elektronischen Instrumente, die sich über 
ihre Zeit hinaus erhalten haben, verfügen über experimentelle Interfaces. So 
hat die Ondes Martenot in ihrer ursprünglichen Form (1928) keine Klavia
tur. Die Tonhöhe wird mit einer Zugschnur, später mit einem Gummiband, 
an dem ein Ring befestigt ist, gesteuert. Eine aufgemalte Klaviatur dient der 
Orientierung. Nach einer Version mit Klaviatur entsteht 1933 diejenige, die 
sich bis heute erhalten hat und sowohl über eine Klaviatur als auch über ein 
Gummiband verfügt. 6 Mit dem Gummiband kann ein Glissando über 6 Ok
taven gespielt werden, etwas, das bis dahin mit keinem anderen Instrument 
möglich war. Das Gummiband in Verbindung mit der Klaviatur ist als Inter
face dazu ideal. Im Unterschied zum Theremin ist es wesentlich einfacher, 
sich in Bezug auf die Tonhöhe zu orientieren. Klanglich sind die beiden Ins-

. trumente von ähnlicher Art. Für die Ondes Martenot wurden wesentlich mehr 
Werke geschrieben als für das Theremin, und Varese hat, wie oben bereits 
erwähnt, die zwei Theremine, die er ursprünglich in Ecuatorial vorsah, später 
durch Ondes Martenot ersetzt. Die Ondes Martenot orientiert sich wesentlich 
mehr als das Theremin an konventioneller instrumentaler Praxis. Die Klavia
tur ist keine neue Erfindung und letztlich ist das Gummiband in der Handha
bung einem Posaunenzug mit stark erweitertem Tonhöhenbereich ähnlich. 
Beim Theremin war das Interface als solches eine Innovation. Bei der Ondes 
Martenot belegt auch die später integrierte Klaviatur, dass das Instrument 
pragmatisch den Anforderungen der Interpreten angepasst wurde. Für die ist 
es allemal einfacher mit etwas umzugehen, das sie bereits kennen und mit 
dem sie schon Übung haben. 

Das Trautonium, 1930 zum ersten Mal vorgestellt und von 1949-1952 zum 
Mixturtrautonium erweitert, zeichnet sich ebenfalls durch ein spezielles Inter
face aus. Mit den Fingern wird ein Widerstandsdraht auf eine Metallschiene 

6. Vgl. The new Grove dictionary of music and musicians, London: Macmillan 
Publishers 2001. 
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gedrückt. Die Position des Fingers beeinflusst die Tonhöhe. Auch hier findet 
sich ein Interface, das eine für die klanglichen Möglichkeiten des Instruments 
adäquate Spielweise bietet. Von den konventionellen Instrumenten kommt es 
dem Clavichord am nächsten. Seit diesem ist es das erste Tasteninstrument, 
bei dem der Klang auch nach dem Anschlag durch Druck moduliert werden 
kann. Schließlich sind mit diesem Interface klangmalerische Möglichkeiten 
gegeben, die über das Spiel eines Melodieinstruments hinausgehen. Trotz 
vereinzelter Werke von Komponisten wie Hindemith, Genzmer, Egk, Orff, 
Strauss und der 1963 von Oskar Sala mit dem Mixturtrautonium realisier
ten Musik zu dem Film Die Vögel von Alfred Hitchcock ist die Verbreitung 
des Instruments bescheiden geblieben. Sie ist vor allem an die Aktivitäten 
von Oskar Sala geknüpft, der damit zahlreiche Filmmusiken eingespielt und 
bis ins hohe Alter Konzerte gegeben hat. Die Möglichkeit, den Klang nach 
dem Anschlag durch Druck auf die Taste zu beeinflussen (After Touch), ist im 
MIDI-Standard auch integriert worden.7 

Abbildungen 1-y »Bird sounds« (1963), Hitchcock works with composers Remi 
Gassmann and Oscar Sala at the keyboard of the Studio Trautonium. - »Vellones 
et Maurice Martenot« (1936), archives pers.:femme de Pierre Vellones. - »Leon 
Theremin performing a trio for theremin, voice and piano« (1924), Source: Paul 

Grijfiths (1978), A Concise History of Modern Music, Thames and Hudson. 

Es ist bezeichnend, dass die Verbreitung sowohl des Theremins und noch aus
geprägter des Trautoniums an eine kleine Anzahl von Interpreten gebunden 
blieb, welche das Instrument virtuos beherrschten. Nur die Ondes Martenot 
wurde und wird von einer größeren Zahl von Interpretinnen und Interpreten 
gespielt. Von den dreien ist es auch das Instrument mit der konventionells
ten Spielweise. Offenbar bestand und besteht wenig Neigung im Bereich der 
elektronischen Instrumente, gänzlich neue Spieltechniken zu erlernen, zu-

7. Vgl. den Beitrag von Daniel Weissberg: »Gestorben! Aufzeichnungsmedien 
als Friedhöfe« in vorliegendem Band, insbesondere zu der Entwicklung der Auf
zeichnungsverfahren. 
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mal dann, wenn diese dazu dienen, einzelne klangliche Parameter möglichst 
differenziert zu steuern. Das scheint eher ein Feld zu sein, das den Instru
menten mit >natürlicher< Klangerzeugung überlassen bleibt. (Eine der weni
gen Ausnahmen ist Michel Waisvisz, der seine Hands während vieler Jahre 
geübt und gespielt hat. 8) Diesem Umstand versuchen u.a. die Entwicklungen 
der von Tod Machover am MIT Media Lab gegründeten Hyper Instrument For
schungen Rechnung zu tragen. 9 Einer der Ansätze dabei ist, das Spiel von 
bestehenden Instrumenten so differenziert wie möglich und in Echtzeit zu 
analysieren und als Steuerdaten für Klänge und/oder Klangveränderungen 
und -erweiterungen zu nutzen. Eine differenzierte Steuerbarkeit ist vor allem 
bei der Steuerung einzelner klanglicher Parameter gefordert. Die Komplexität 
der Reaktion (die Veränderung des Parameters) ist dort analog derjenigen der 
Aktion (der Steuerung). 

Andere Entwicklungen experimenteller Interfaces versuchen gar nicht 
erst eine den herkömmlichen Instrumenten vergleichbare Differenziertheit 
zu erreichen. Sie gehen vielmehr davon aus, mit relativ einfachen Bewegun
gen in ein relativ komplexes strukturelles Gefüge einzugreifen. Somit können 
mit einfachen Aktionen komplexe Reaktionen ausgelöst werden. Das ist z.B. 
bei Klanginstallationen von Bedeutung, die auf Aktionen des Publikums re
agieren: Dieses kann den Umgang mit den Interfaces nicht üben und sie des
halb auch nicht differenziert bedienen. 

Äußerlich betrachtet mag das beschränkte Repertoire für elektronische 
Spielinstrumente ein plausibler Grund dafür sein, dass man wenig Interesse 
hat, ein Instrument jahrelang zu üben, nur um dann die paar wenigen Werke 
aufführen zu können, die es dafür gibt. Allerdings haben sich für das Spiel 
elektronischer Instrumente auch Interfaces, welche sich sehr direkt an her
kömmliche Instrumente anlehnen, wie etwa das Syntophon mit Saxophon
Mundstück und -Klappenmechanik kaum durchgesetzt. Einzig die Klaviatur 
fand und findet große Verbreitung. 

4. Die Situation zur Zeit der Entstehung 
erster elektronischer Instrumente 

Seit dem späten 18. und vor allem im 19. Jahrhundert werden Lautstärke sowie 
Tonumfang der Instrumente erweitert und bei Blas- und Tasteninstrumenten 
die Mechanik auf eine möglichst flexible und differenzierte Klanggestaltung 
hin entwickelt. Die quantitative Ausweitung des Klangpotenzials führt gene
rell zu einer stärkeren Betonung des Musizierens als körperlicher Akt. Der 
Zusammenhang von Kraftaufwand und Lautstärke ist dabei wohl der vorder-

8. Vgl. den Beitrag von Franziska Baumann: »Interfaces in der Live-Perfor
mance« in vorliegendem Band. 

9. Vgl. Anhang in vorliegendem Band: »Bericht über den Aufenthalt am IR
CAM« von Oliver Friedli zum Thema »Augmented Violin«. 
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gründigste. Die Instrumente können zunehmend kraftvollere Bewegungen 
in Klang umsetzen als ihre Vorgänger.' 0 

Der Fokus des Interesses lässt sich auch an Entwicklungen erkennen, die 
sich nicht durchgesetzt haben wie z.B. die Klaviere mit zusätzlichen Registern 
und Klangeffekten. Diese brachten zwar zusätzliche Klangfarben, aber keine 
differenzierte Kontrolle darüber. Diese Art der Klanggestaltung war der Orgel 
und den Musikautomaten vorbehalten. Man war dort bereit, Einschränkun
gen bei der Kontrolle klanglicher Parameter in Kauf zu nehmen, wo diese im 
Bereich der Harmonik und der Mehrstimmigkeit zusätzliches Potenzial er
öffnen. Zu den gravierendsten Einschränkungen in diesem Zusammenhang 
gehört wohl die Durchsetzung der gleichschwebend temperierten Stimmung 
zu Gunsten unbegrenzter Modulationsmöglichkeiten. Beim Klavier nahm 
man das Fehlen der differenzierten und variablen Tonhöhengestaltung und 
den begrenzten Einfluss auf den dynamischen Verlauf in Kauf, weil es die 
Darstellung auch komplexer harmonischer und kontrapunktischer Struktu
ren mit nur einem Instrument in großer Klangfülle erlaubt. 

Die Bedeutung des Klaviers und des großen Orchesters mit Dirigenten 
im 19. Jahrhundert können als zwei Pole der gleichen Entwicklung gesehen 
werden. Auf der einen Seite das Orchester mit klanglich äußerst differen
zierten Gestaltungsmöglichkeiten und einem entsprechenden arbeitsteiligen 
Aufwand, auf der anderen Seite das Klavier mit nur einem Spieler und be
grenzten Möglichkeiten zur Klanggestaltung, aber dem Potenzial orchestrale 
Größe und Farbenreichtum nicht zuletzt mit Hilfe des Pedals zu suggerieren. 
Beim Dirigenten wie beim Pianisten kann die Suggestion der Bewegung über 
das rein klangliche hinaus wirksam werden. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts kommt im Instrumentenbau die Entwick
lung zuerst bei den Streichinstrumenten und im weiteren Verlauf bei den 
Blasinstrumenten und dem Klavier zum Abschluss. Wesentliche Weiterent
wicklungen gibt es bei diesen Instrumenten seither nicht. Während sich im 
19. Jahrhundert noch die Saxophonfamilie, die Erweiterung der Blasinstru
mente durch Bass- und Kontrabassvarianten und, in begrenztem Maß, das 
Konzertakkordeon als instrumentale Neuentwicklungen durchsetzen kön
nen, ist eine vergleichbare oder sogar größere Verbreitung von Neuentwick
lungen im 20. Jahrhundert ausschließlich elektroakustischen Instrumenten 
vorbehalten, und es sind durchwegs solche, die sich an den Spielweisen kon
ventioneller Vorbilder orientieren. In der Entwicklung dessen, was man elek
troakustische Musik nennt, haben sie keine nennenswerte Rolle gespielt." Sie 
setzen im wesentlichen die Tradition des Instrumentenbegriffs des 19. Jahr
hunderts fort. Offenbar gibt es dem, was sich quantitativ und qualitativ an 
Potenzial zur Kontrolle klanglicher Parameter im 19. Jahrhundert entwickelt 

10. Vgl. den Beitrag von Peter Reidemeister: »Körper, Seele, Musik, Maschi
ne«, Kapitel 3 Virtuosentum, Abschnitt 4, zu der Entwicklungsgeschichte der Flöte, 
in vorliegendem Band. 

11. Vgl. Elena Ungeheuer: Wie die elektronische Musik >erfunden< wurde ... -
Quellenstudie zu Werner Meyer-Epplers Entwurf zwischen 1949 und 1953, Mainz: 
Schott 1992. 
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hat, nichts Wesentliches hinzuzufügen. Neue, im Sinne von ungebräuchli
chen klanglichen Möglichkeiten, boten in der zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts die wieder entdeckten alten Instrumente.,, 

Auch was die Lautstärke anbelangt, hatte man im 19. Jahrhundert mit 
dem großen Orchester die Schmerzgrenze erreicht und die Renaissance des 
Geräuschs wurde mit der Wiedereinführung von Perkussionsinstrumenten 
vorbereitet. Mit diesen Entwicklungen war in der Musik die Ausweitung des 
Materialbegriffs selbst als Qualität etabliert und der Boden u.a. auch für die 
Ausweitung im Bereich der experimentellen Instrumentaltechniken und der 
elektroakustischen Klangerzeugung bereitet. 

Die elektronischen Spielinstrumente sind folgerichtig in die Entwicklung 
des Instrumentenbaus eingebettet. Aus kompositorischer Sicht sind es mo
derne, aber keineswegs revolutionäre Erfindungen. Ihr Innovationspotenzial 
ist dem der Sprengung der funktionalen Harmonik oder der Entdeckung der 
Mikrotonalität u.Ä. nicht vergleichbar. Die Klangfarbenmelodie bei Schön
berg oder das präparierte Klavier bei Cage dürften den Ursprüngen der elekt
roakustischen Musik nach 1945 wesentlich näher und verwandter sein als die 
Musizierpraxis elektroakustischer Spielinstrumente der ersten Jahrhundert
hälfte. 

Vor diesem Hintergrund ist es eher erstaunlich, dass sich aus der ersten 
Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts doch diejenigen Instrumente erhal
ten haben, die für das Ausschöpfen ihres spezifischen klanglichen Potenzials 
auch über spezifische Interfaces verfügen. Die Instrumente blieben jedoch an 
einzelne Persönlichkeiten oder im Fall der Ondes Martenot an ein begrenztes 
Repertoire gebunden. Eine davon unabhängige Verbreitung, wie bei den elek
trischen Orgeln und E-Gitarren gibt es nicht. 

5. Elektromagnetische Spielinstrumente 

Die Instrumente mit elektromagnetischer Klangerzeugung orientierten sich 
sehr direkt an herkömmlichen Vorbildern: die elektrische Gitarre ist zunächst 
eine zum Zweck der Verstärkung elektrifizierte Gitarre, Hammondorgel und 
Rhodes Piano werden explizit als platzsparender Ersatz für Pfeifenorgel und 
Klavier entwickelt. Verbreitung finden sie dann aber vor allem wegen derje
nigen klanglichen Eigenschaften, die sie von ihren Vorbildern unterscheiden. 
Während das zunächst vor allem der charakteristische Sound ist, nimmt ab 
den 196oer Jahren die E-Gitarre als zentrales Instrument der Rockmusik eine 
Sonderstellung ein. 

Wie bereits beschrieben, wird die Klangerzeugung in extremem Maß 
dramatisiert und, obwohl nur noch bedingt ein körperlicher Akt, als solcher 
inszeniert. Die spezifische Medialität der Klangerzeugung wird zum wesent
lichen Charakteristikum. Die extreme Verstärkung macht das Instrument zu 

12. Vgl. den Beitrag von Peter Reidemeister: »Körper, Seele, Musik, Maschi
ne«, Kapitel 2 Vom musizierenden Menschen zum Spielapparat, zu der Wiederentdek
kung der alten Instrumente, in vorliegendem Band. 
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einer Mischung aus herkömmlichem Klangerzeuger und eigenwillig instabi
ler Maschine. Es sind die vielschichtigen in ihrer Zeit aktuellen Bedeutungs
ebenen, die ihm seine zentrale Funktion zukommen lassen. Der Klangcha
rakter der Gitarre wird durch massive Übersteuerung der Technik in sein 
Gegenteil verkehrt, von einem leisen Klang mit kurzer Abklingzeit zu einem 
von höchster Lautstärke und beliebiger Dauer. Die Übersteuerung zeugt von 
einer Mischung aus Technikfaszination und -kritik. 

Das Spiel des Instruments ist nicht mehr nur musikalische Klangerzeu
gung, sondern auch symbolischer Dialog mit der Maschine. Einerseits wird 
das Instrument als >Verlängerung< des eigenen Körpers behandelt, anderer
seits als >Verlängerung< der Maschine, womit das Körperbild des Gitarristen 
selbst als Hybrid erscheint. Die Fähigkeit zu selbständigem Klingen wird in
szeniert. Oft macht dabei die Haltung der Gitarristen deutlich, dass die durch 
die Verzerrung dauerhaft erregte Saite auf mehr als nur ein klangliches Phä
nomen hinweisen soll. Auch die Metapher der Nabelschnur zur Technik wird 
vor der Zeit der kabellosen Funkverbindung von vielen ausgiebig mit Gängen 
über die ganze Bühnenbreite und ins Publikum zelebriert, verbunden mit 
dem Einsatz mehrerer Helfer, die es dazu als >Kabelträger< braucht. 

Bei den Keyboardern herrscht traditionell ein eher ungebrochenes Ver
hältnis zur Technikfaszination. Da bis in die 198oer Jahre die Klaviaturen 
zwischen den Instrumenten nicht austauschbar waren, wurden, wenn man 
es sich leisten konnte, riesige Burgen aus Tasteninstrumenten aufgebaut. Be
zeichnend ist, dass Keith Emerson, der im Pop-Bereich als einziger Keyboarder 
zur zentralen Figur einer berühmten Band wurde, das Spiel der Hammond
orgel als Kampf mit der Maschine inszenierte, Bordunklänge erzeugte, indem 
er Messer zwischen die Tasten stieß, auf die Orgel sprang, darauf schaukelte, 
sie umstieß, sich darunter legte und durch Rütteln an der Hallfeder und di
rekte Eingriffe in die elektrischen Kontakte den technischen Innereien des 
Instruments Klänge entlockte. Emerson war auch der erste, der einen Moog
Synthesizer, hauptsächlich als monophones Melodieinstrument, auf der Büh
ne einsetzte. Neben der Klaviatur verwendete er einen berührungssensitiven 
Stab als Interface zur Steuerung klanglicher Parameter, mit dem er sich wie 
mit einer E-Gitarre auf der Bühne bewegen konnte. 

6. Verstärkung 

Verstärkung bedeutet immer eine qualitative Veränderung des Klangs, die 
wie im Fall der Verzerrung intendiert ist, in anderen Fällen mehr oder we
niger bewusst eingesetzt oder in Kauf genommen wird. Sie hat auch Aus
wirkungen auf das Spiel zunächst unverstärkter Instrumente. Welche Ins
trumente in welcher Kombination hörbar bleiben oder übertönt werden, wird 
in Besetzungen, die mit Verstärkung arbeiten, als sonst zentrale Frage der 
Instrumentation obsolet. Man verstärkt das, was man hören will so stark, dass 
man es hört. So kommt das Saxophon mit einem lasziv gehauchten Solo mü
helos gegen den Rest einer Bigband an und es wird möglich, das Schlagzeug 
mit aller verfügbaren Kraft zu spielen, ohne die anderen Instrumente damit 
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zu übertönen. Mittels Verstärkung hat sich in der Pop-Musik mit der Zeit 
ein elektroakustischer Schlagzeug-Sound durchgesetzt, der sehr nahe an den 
Instrumenten positionierte Mikrofone, Filterung und Kompression erfordert 
und nicht mehr viel Gemeinsamkeit mit dem unverstärkten Klang des Ins
truments hat. Die Verstärkung dient in den aus dem Rock'n'Roll hervorge
gangenen Stilrichtungen bis heute zur Verstärkung der physischen Präsenz 
der Musik. Schwitzende Körper und schmerz-/lustverzerrte Gesichter unter
streichen die Bedeutung des körperlichen Ursprungs des Klangs, just in einer 
Situation, in der dieser Ursprung so eindeutig gar nicht mehr ist. 

Mit der Lautstärke des großen Orchesters geht man seit dem 19. Jahrhun
dert an die Schmerzgrenze. Mit den Pop-Gruppen seit den späten sechziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts geht man mit wesentlich kleineren Besetzungen 
weit darüber hinaus. 

Beim großen Orchester ist die Lautstärke eine, die auf Grund der Mul
tiplikation der Spieler zustande kommt. In der Pop-Musik ist unbegrenzte 
Lautstärke etwas, das auch Einzelne produzieren können. Ist die Suggestion 
der >Überkörperlichkeit< des großen Orchesters die einer dirigierten Masse, 
so ist sie in der Pop-Musik das Resultat einer exzessiv vorgelebten, von Tech
nik abhängigen und technisch vergrößerten Körperlichkeit. Den nicht nur 
musikalisch ausgelebten körperlichen Exzess haben einige Exponenten der 
Pop-Musik der 196oer und frühen 197oer Jahre mit dem Leben bezahlt. Hier 
wäre auch zu untersuchen, wie weit in dieser Hinsicht Parallelen zu den von 
Wahnsinn und Suizid gefährdeten Künstlerfiguren des 19. Jahrhunderts zu 
finden sind. 

Auch wenn es zunächst ökonomische Gründe waren, welche die Verbrei
tung der Verstärkung vor allem in der Populärmusik befördert haben (große 
akustische Reichweite mit kleinen Besetzungen), so spiegelt sich darin den
noch ein soziokultureller Wandel, der in seiner Bedeutung über das ökono
mische weit hinaus geht. Die Gleichschaltung großer Menschengruppen wie 
sie das Orchester des 19. Jahrhunderts mit sich brachte, wird - nicht zuletzt 
nach der Erfahrung des Faschismus - suspekt. Die zunehmende Individuali
sierung der Gesellschaft geht nicht mehr davon aus, dass umso mehr erreicht 
wird, je mehr Menschen das gleiche tun. Wenn Komponisten wie Xenakis 
oder Ligeti in den späten 195oer und frühen 196oer Jahren für großes Or
chester schreiben, dann setzt sich der Klang oft aus ebenso vielen Elementen 
zusammen, wie es Musiker im Orchester gibt. 

Damit sind die Musiker zwar nicht mehr gleichgeschaltet, als Individuen 
wahrnehmbar sind sie in der Masse des Orchesters dennoch nicht. Das könn
te als eine prophetische Metapher auf die Situation des Individuums im Inter
net-Zeitalter gelesen werden, in der sich jede und jeder einzelne auf beliebige 
Art darstellen kann, ohne dass deswegen eine Individualität zur Kenntnis 
genommen würde. Dem omnipräsenten Selbstdarstellungsrauschen in Inter
netforen und Talkshows stehen medial inszenierte und >vergrößerte< Stars 
gegenüber, die nur noch in dieser Vergrößerung eine Chance haben, von 
einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Auf akustischer 
Ebene sind die Schallaufzeichnung und die Verstärkung die medialen Vor
aussetzungen dazu. 
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7. Fazit 

Im Rückblick auf die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zeigt sich das 
Bild einer vielschichtigen Entwicklung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts ent
wickelt sich in Wechselwirkung mit der robuster werdenden Bauweise der 
Instrumente ein zunehmend direkter körperlicher Zugang zum Instrumen
talspiel. Der Einfluss der Spielbewegungen auf die klanglichen Parameter 
nimmt quantitativ zu. Dies schlägt sich am markantesten im zunehmenden 
Umfang von Tonhöhe und Lautstärke nieder, dem sich auch die Gesangstech
nik anpasst. 

Dieser zunehmenden Direktheit bei der Verklanglichung von Körperlich
keit steht im Bereich der Musik für Orchester eine vermittelte Körperlichkeit 
gegenüber, die aus der Entwicklung spezifisch orchestraler Gestaltungsmit
tel resultiert, die den Dirigenten nicht nur als Koordinator, sondern auch als 
Interpreten erfordern. 

Während die Entwicklung der Instrumente in ihrer bis heute gebräuch
lichen Form im Laufe des 19. Jahrhunderts weitgehend abgeschlossen wird, 
beginnt im Bereich der Orchestermusik eine Entwicklung, welche den Ins
trumentenbegriff orchestral erweitert und in den Dirigierbewegungen neue 
Beziehungen zwischen Körperlichkeit und Klang schafft. Im Nachhinein 
kann just in dieser Erweiterung ein erster Schritt in Richtung entkörperlich
ter Musik gesehen werden. Die Gestaltung von Musik mittels (Dirigier-)Be
wegungen, die nur noch Ausdruck des Gestaltungswillens und befreit von 
instrumentaler Bedingtheit sind, birgt dialektisch die Idee der Befreiung der 
musikalischen Phantasie von körperlicher Bedingtheit, sei es von der des Di
rigenten oder des Instrumentalisten. In der elektronischen Musik der 195oer 
Jahre wird diese dann auch verwirklicht. 

Die ersten elektroakustischen Spielinstrumente setzen im Wesentlichen 
die Entwicklung des Instrumentenbaus aus dem 19. Jahrhundert fort, obwohl 
sie auch ein Potenzial böten, den Instrumentenbegriff zu erweitern und neue 
musikalische Gestaltungsmittel zu erschließen. '3 Die diesbezüglichen Versu
che sind jedoch marginale Phänomene geblieben. 

Bereits 1907 verspricht sich Busoni in seinem Entwu,J einer neuen Ästhe
tik der Tonkunst'4 eine Erweiterung des Tonsystems mit elektroakustischen 
Mitteln. Er hatte in einem Artikel über die Erfindung des Telharmoniums ge
lesen, dieses jedoch nie gesehen und gehört. Er hat diesen Ansatz außer in ei
nigen Experimenten in seinem Werk auch nicht weiter verfolgt. In die Praxis 
umgesetzt wurden Ideen zur Mikrotonalität in der ersten Jahrhunderthälfte 
fast ausschließlich, ohne auf elektroakustische Mittel zurück zu greifen. Es 
gehört zu den Widersprüchlichkeiten der Entwicklungsgeschichte elektroni
scher Instrumente, dass es die Idee, sie im Bereich der Erkundung mikro
tonaler Stimmungen einzusetzen, schon gab, bevor sie verfügbar waren. Als 

13. Vgl. Elena Ungeheuer (Hg.): Handbuch der Musik im 20. Jahrhundert, Bd. 5, 
»Elektroakustische Musik«, Laaber: Laaber 2002. 

14. Vgl. Ferruccio Busoni: Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, Triest: 
Schmidt 1907. 
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sie verfügbar wurden, fanden sie in diesem Bereich bis in die Mitte des 20. 
Jahrhunderts dann kaum Verwendung. 

Die Erfindung des Theremins war technologisch und in Bezug auf das 
Interface eine Pionierleistung, die jedoch keine nennenswerten musikalisch 
innovativen Konsequenzen hatte . Technologisch wurden damit praktische 
Grundlagen für eine elektronische Musik geschaffen, die als eigene Gattung 
jedoch erst 30 Jahre später entstand und zunächst kaum Bedarf an Spielins
trumenten hatte. Über die Gründe, warum das Theremin im Kontext des 
in den 192oer Jahren entstehenden Ausdruckstanzes oder im Kreis der Da
daisten nicht eine musikalisch-künstlerisch eigenständige Anwendung fand, 
kann nur spekuliert werden . Offensichtlich bestand eine Diskrepanz zwi
schen dem, was die Komponisten und dem, was die Erfinder und Ingenieure 
an der elektronischen Klangerzeugung interessierte. Tatsache ist, dass nicht 
nur das Theremin, sondern auch keines der anderen in der ersten Jahrhun
derthälfte entstandenen elektronischen Spielinstrumente zu nennenswerten 
musikalischen Innovationen inspiriert hat. 

Dies blieb elektromagnetischen Instrumenten, vor allem der E-Gitarre 
vorbehalten, die 1932 zunächst nicht als neues, sondern als lautere Variante 
eines bestehenden Instruments erfunden wurde. Es war eine technische Un
zulänglichkeit ihrer Verstärkung, welche die Techniker wohl gerne verhin
dert hätten, die sie in der zweiten Jahrhunderthälfte zum zentralen Instru
ment des Rock'n'Roll und der daraus hervorgegangenen Stilrichtungen wer
den ließ. Durch die kreativ genutzte Übersteuerung wurde sie zum Sinnbild 
des >Ungezähmten, und >Wilden,. Sie kann gekitzelt, gestreichelt, geschlagen 
werden, sie kann aber auch schreien ohne berührt zu werden, allein schon 
durch genügende Übersteuerung. Der E-Gitarre verhalf eine Eigenschaft 
zum Durchbruch, die bei deren Entwicklung gar nicht bedacht worden war 
und auch nicht hätte bedacht werden können. Klanglich hat die verzerrte E
Gitarre, wie sie in der Rockmusik verwendet wird, mit einer klassischen oder 
einer traditionellen Jazz-Gitarre nichts mehr zu tun. 

Das Beispiel der E-Gitarre steht stellvertretend für viele tenden ziell revo
lutionäre Erfindungen und Entwicklungen, die erst durch ihre Existenz die 
Voraussetzungen schaffen für das, was sie an grundlegend Neuem bewirken. 
Deshalb ist ihre Bedeutung zur Zeit der Entstehung noch gar nicht absehbar 
und das, was sie bewirken, kommt oft überraschend. 

Die E-Gitarre kommt zwar, wie die elektrische Orgel, in einigen Werken 
der Neuen Musik der 196oer Jahre und danach (zunächst meist unverzerrt) 
vor, die Bedeutung, die sie in der Pop-Musik hat, wird in der neuen Musik je
doch kaum reflektiert. Die elektronische Musik, wie sie in den 195oer Jahren 
entsteht, ist vor allem in Europa und weitgehend auch in den USA eine, mit 
der das musikalische Potenzial erschlossen wird, das sich durch die Absenz 
körperlicher Bedingtheit ergibt. Dieses entwickelt sich nicht aus den elekt
ronischen Spielinstrumenten, sondern aus den kompositorischen Entwick
lungen der Instrumental-, namentlich der Orchestermusik des 19. und 20. 
Jahrhunderts. Was Komponisten wie Karlheinz Stockhausen an der elektro
nischen Klangerzeugung und der Arbeit in den Studios faszinierte, war eher 
die universelle Verfügbarkeit und exakte Reproduzierbarkeit der klanglichen 
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Parameter als die Elektronik als solche. Außerhalb der Studios entstand Mitte 
der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts vor allem in den USA eine Szene, 
die mit selbst gebauten experimentellen elektronischen Geräten auch in Live
Situationen experimentierte. Die prominenteste Gruppe dürfte die Sonic Arts 
Union um Alvin Lucier, Robert Ashley, David Behrman und Gordon Mumma 
sein. Sie gehören mit ihren nur bedingt beherrschbaren Instrumenten und 
einer Ästhetik, die jener der genau geplanten und auf Tonträgern fixierten 
Studioproduktionen entgegen gesetzt ist, zur eher jungen Tradition des expe
rimentellen Instrumentenbaus. Auch sie ist nicht aus der Tradition des elekt
roakustischen Instrumentenbaus hervorgegangen. 

Die technische und die musikalisch-kompositorische Vorgeschichte der 
elektroakustischen Musik sind letztlich zwei Vorgeschichten, die in unter
schiedlichen Bahnen verlaufen, ohne sich nennenswert zu berühren. Auf Sei
ten der technischen Entwicklung finden sich elektronische Spielinstrumente, 
die in der Instrumentaltradition des 19. Jahrhunderts stehen, oder elektro
magnetische Varianten von bestehenden Instrumenten, die teils mit dem Ziel 
entwickelt wurden, deren Lautstärke zu erhöhen, teils mit dem Ziel, sie einfa
cher zu bauen (Verzicht auf Resonanzkörper, Orgelpfeifen, Ersatz von Saiten 
durch stimm-stabilere Metallzungen etc.). 

Die andere Vorgeschichte ist die, welche vor allem in der Musik für Or
chester zunehmend klangliche und strukturelle Aspekte der kompositori
schen Gestaltung in den Vordergrund rückt, deren Bezug zu einer körper
lichen Gestik sich nicht mehr unvermittelt erschließt. Die zur Schau gestellte 
Gestik des Dirigenten richtet sich auf Aspekte, die den Klängen der einzelnen 
Instrumente übergeordnet sind. 

In der Musik für kleinere Besetzungen bis hin zum klassischen Orches
ter ist der einzelne Instrumentalist, seine instrumentale Geste, in der Musik 
mitgedacht und in seiner Funktion hörbar. In chorischer Besetzung mag das 
Individuum mit der Gruppe verschmelzen, die Musik bleibt als Summe inst
rumental identifizierbarer Individualitäten hörbar; nicht in jedem einzelnen 
Akkord, jedoch im strukturellen Geschehen. In dieser Hinsicht erweitert sich 
das musikalische Denken im Laufe des 19. Jahrhunderts: der Klang ist nicht 
mehr notwendigerweise das Resultat einer instrumentalen, und damit kör
perlichen Geste. Klang wird auch als abstrakte Struktur gedacht und kompo
niert. Das ist die Voraussetzung für eine Musik, die in letzter Konsequenz auf 
körperliche Bedingtheit verzichten kann, und für die Realisation von musika
lischen Ideen, wie sie in der frühen elektroakustischen Musik zum Ausdruck 
kommen, sogar auf sie verzichten muss. 
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I. Die Konstitution musikalischer Praxis: 
Instrumental- und Körpertechniken 

Musikalische Praxis gilt als eine höchst somatische Aktivität, die durch eine 
ebenso fein- wie grobmotorische körperliche Steuerung musikalischer Ereig
nisse gekennzeichnet ist. Der Entwicklung und Verbesserung der Schnittstel
le eines Musikinstrumentes, die es einer Musikerin erlaubt, durch Körperbe
wegungen Klangereignisse zu erzeugen, kommt somit in der Tradition einer 
(nicht nur westlichen) Musikkultur eine zentrale Bedeutung zu. So wurden 
unterschiedliche Instrumentaltechniken als Körpertechniken' entwickelt, die 
u.a. von den Schnittstellenarten bedingt waren, welche die Steuerungsein
heit (Controlle1) eines Musikinstrumentes bilden, wie dies z.B. bei Klaviatur, 
Mundstück, Schlagstab, Bogen und Saite der Fall ist. Je nach den Möglichkei
ten der jeweiligen Controller, welche die Energie und Größe der musizierenden 
Körperbewegungen in den Mechanismus der Klangerzeugung- z.B. schwin
gende Saiten oder Röhren - weiterleiten, werden unterschiedliche motorische 
Organe und Körperhaltungen zur Erzeugung und Steuerung musikalischer 
Ereignisse eingesetzt. Besonders hervorzuheben ist aber an dieser Stelle, dass 
musikalische Körpertechniken nicht nur von dem durch das Musikinstru
ment angebotenen realen Angebots- bzw. Aufforderungscharakter (a.ffordan-

1. Der Ausdruck »Körpertechnik« geht auf den vom Sozialanthropologen Mar
cel Mauss 1934 eingeführten Terminus zurück, der in der gegenwärtigen Diskussion 
über die Kulturtechniken aufgegriffen wird. Mauss analysierte insbesondere unter
schiedliche Schwimmtechniken als kulturelle Körpertechniken in ihrem kulturge
schichtlichen Kontext. Vgl. Marcel Mauss: »Les Techniques du corps«, in: Journal 
de Psychologie 32 3-4 (1936), S. 5f. 



Editorial 

Medien sind nicht nur Mittel der Kommunikation und Information, sondern auch und vor allem Vermittlungen kultureller Selbst- und Fremdbilder. Sie prägen und verändern Konfigurationen des Wahrnehmens und Wissens, des Vorstellens und Darstellens. Im Spannungsfeld von Kulturgeschichte und Mediengeschichte artikuli ert sich Medialität als offener Zwischenraum, in dem sich die Formen des Begehrens, Überlieferns und Gestaltens verschieben und Spuren in den jeweiligen Konstellationen von Macht und Medien, Sprache und Sprechen, Diskurs en und Dispositiven hinterlassen . 
Das Konzept der Reihe ist es, diese Spuren lesbar zu machen. Sie versammelt Fallanalysen und theoretische Studien - von den klassischen Bild-, Ton- und Textmedien bis zu den Formen und Formaten der zeitgen össischen Hybridkultur. 

Die Reihe wird herausgegeben von Georg Christoph Tholen. 
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Einleitung 

Der Verlust der Körperlichkeit in 
der Musik und die Entgrenzung klanglichen 

G esta ltu n gs potenzi als 

DANIEL WEISSBERG, MICHAEL HARENBERG 

Bis ins 20. Jahrhundert war jeder musikalische Klang Resultat und Ausdruck 

einer Bewegung, meistens einer menschlichen, zuweilen, etwa bei Musikauto

maten, einer mechanischen. Das ändert sich in grundsätzlicher und für vie

le Zeitgenossen beängstigender Weise mit der Erfindung der elektronischen 

Klangerzeugung . Mit der Entwicklung elektronischer Musikinstrumente ent

fällt historisch erstmals die Zwangsläufigkeit der Beziehung zwischen der 

Spielbewegung und der Art und Qualität des daraus resultierenden Klangs. 

Mit der Entwicklung synthetischer Klangerzeugungsverfahren ist eine spezi

fische körperliche Bewegung, die ein entsprechendes physikalisches System 

in Schwingung versetzt und damit Klang generiert, überflüssig geworden. 

Ob es eine Beziehung zwischen Bewegung und Klang gibt und wenn ja, wie 

diese gestaltet ist , wird mit der Digitalisierung endgültig zu einer Entschei

dung, die frei von instrumentaler Bedingtheit getroffen werden kann und 

muss. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf die Frage nach der historischen wie 

aktuellen Bedeutung dieses Zusammenhangs. Untersucht werden daher die 

ästhetisch- wie formal-strukturellen Implikationen verschieden ausgeprägter 

Körper-Instrument-Klang-Darstellungsqualitäten und ihre Bedeutung und 

Konsequenzen für die Musik verschiedener Epochen bis zur zeitgenössischen 

digitalen Medienmusik und -kunst unserer Tage. 
Die technologische und damit auch ästhetische Entkoppelung von Be

wegung und Klang reagiert historisch kontradiktorisch auf vorausgegangene 

Entwicklungen, die geradezu eine Überbetonung des Körperlichen im Akt 

des Musizierens zelebrierten. Im Virtuosentum des 19. Jahrhunderts bei

spielsweise war die dramatisch inszenierte Beziehung zwischen Körperener

gie, durchschrittenem Tonraum und resultierender Lautstärke evident. In der 

Rock-und Popmusik der späten 196oer Jahre führte die Übersteigerung einer 

inszenierten Körperlichkeit in Verbindung mit elektrifiziertem Equipment 

mitunter gar zur Zerstörung von Instrumenten und Verstärkertechnik. Auch 

in benachbarten Disziplinen, wie etwa dem Tanz, wird der Körper spätestens 
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