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Zahlreiche zeitgenössische Instrumentalwerke überschreiten die Grenzen zwischen In-

strumentalmusik und Musiktheater und stellen damit die Interpret/innen vor neue An-

forderungen. Das Werk Karlheinz Stockhausens, insbesondere sein Musiktheaterzyklus

LICHT, stellt dafür im Musikscha�en des 20. Jahrhunderts ein herausragendes Beispiel

dar. Diese Arbeit dokumentiert die au�ührungspraktische Auseinandersetzung mit die-

sem Werkkomplex. Anhand der Szene HALT aus DONNERSTAG aus LICHT, die letz-

tes Jahr im Rahmen eines künstlerischen Forschungsprojekts einstudiert und aufgeführt

wurde, wird ein Einblick in Stockhausens ästhetische und musiktheatralische Konzepte

vermittelt. Inhaltliche Kriterien für die Entwicklung einer werktreuen Neuinterpretati-

on werden genauso vorgestellt wie performative Aufgaben, denen Musiker/innen für die

Arbeit an musikalisch-szenischen Werken gewachsen sein müssen.

Many contemporary instrumental works are crossing the borders between instrumental

music and music theatre, thus imposing new challenges to their interpreters. One import-

ant example for such an interdisciplinary body of works contained in the 20th century

music repertoire, is Karlheinz Stockhausen's Oeuvre, especially his monumental music

theatre cycle LICHT (LIGHT). The present thesis documents the working process of two

young musicians dealing with this complex of works. By analyzing the scene HALT from

DONNERSTAG from LICHT, which was studied and performed by the two musicians

as part of an artistic research project, Stockhausen's aesthetic and musical-dramatical

concepts are explained. Insight is given into the development of a new interpretation of

this work, and important skills are explained that musicians should master in order to

tackle the demands of musical-scenical performances.
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1 Einleitung

Innerhalb des zeitgenössischen Musikrepertoires werden an Interpreten häu�g Anforde-

rungen gestellt, die über das reine Beherrschen ihres Instruments hinausgehen. Diese

zusätzlichen Aufgaben reichen von vokalen und gestischen Aktionen, die zusätzlich zum

Instrumentalspiel ausgeführt werden sollen, bis hin zum völligen Eintauchen in eine

neue Rolle als Performer. Insbesondere im Bereich des zeitgenössischen Musiktheaters

verschwimmen die Grenzen zwischen Theater und Instrumentalmusik, Darsteller und

Musiker. Dem trägt die Fülle der Begri�e Rechnung, mit der die Musikforschung solche

neuen Werke zu fassen sucht: Experimentelles Musiktheater, Instrumentales Theater,

Szenische Musik sind nur einige von vielen Bezeichnungen, mit denen Mischformen aus

instrumentaler und szenischer Aktion beschrieben werden.

Karlheinz Stockhausen zählt zu jenen Komponisten, die sich schon früh mit der Verbin-

dung von szenischen und musikalischen Elementen auseinandergesetzt haben und dabei

zu ganz persönlichen Musikformen gefunden haben. In seinem monumentalen Opernzy-

klus LICHT entwickelte er eine neue Form instrumentalen Musiktheaters. Stockhausen

versammelte zu seinen Lebzeiten einen Kreis spezialisierter Interpret/innen um sich,

die sich zum Teil ausschlieÿlich den besonderen Anforderungen seiner Musik widmeten.

Dies führt dazu, dass viele seine Werke nach wie vor nur von wenigen Musiker/innen

einstudiert werden und als schwer zugänglich gelten. Einige Jahre nach dem Tode des

Komponisten stellt sich daher die Frage, wie sich ohne Stockhausens persönliche Ein-

�ussnahme die Au�ührungspraxis seiner Musik weiterentwickeln wird.

In der vorliegenden Arbeit werden anhand eines Ausschnitts aus LICHT � HALT für

Trompete und Kontrabass aus DONNERSTAG (1980) aus LICHT � die besonderen An-

forderungen aufgezeigt, welche Stockhausens szenische Musik an InterpretInnen stellt.

Nach einer Einführung zu LICHT und einer Analyse des Beispielwerkes werden die we-

sentlichen Bereiche diskutiert, mit denen sich zwei PerformerInnen bei der Einstudierung

von HALT beschäftigen müssen. Dazu zählen musikalische Aspekte genauso wie thea-

tralische und kompositorische Inhalte. So soll anhand eines konkreten Beispiels gezeigt

werden, wie man als Interpret/in selbständig an eine werktreue Neuinterpretation eines

Stockhausenschen Werkes herangehen kann, welches szenische Komponenten beinhaltet.

2 LICHT: Einführung und Kompositionsweise

LICHT ist ein siebenteiliger Musiktheaterzyklus mit einer Gesamtlänge von etwa sechs-

undzwanzig Stunden Au�ührungsdauer. Somit kann LICHT als das umfangreichste Mu-
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siktheaterwerk überhaupt gelten. Im Kontext seines Gesamtwerks maÿ Stockhausen

LICHT herausragende Bedeutung bei, da es sowohl im Blick auf Kompositionsweise,

szenische Gestaltung, elektronische Musik und Klangregie, wie auch in Bezug auf In-

halt und Spiritualität eine Summe und gleichzeitig Weiterentwicklung seines bisherigen

Scha�ens darstellt. Der rituelle Charakter von LICHT entspricht Stockhausens Bemü-

hen, ein Gesamtkunstwerk zu scha�en, in welchem Musik, szenische Umsetzung und

symbolisch-geistige Inhalte eine Symbiose eingehen. Die Bühnenhandlung ist nicht so

sehr als erzählte Geschichte, denn als Repräsentation zu sehen. Jeder der sieben Teile ist

einem Wochentag gewidmet und behandelt in allegorischer Darstellung die Bedeutung

des jeweiligen Tages. Als drei Hauptgestalten treten Michael, Eva und Luzifer auf. Sie

verkörpern Ideen oder spirituelle Prinzipien, welche die Geschicke der Welt bestimmen.

Michael repräsentiert dabei das �Prinzip des vollkommen guten, zum Göttlichen sich

emporhebenden künstlerischen (oder genauer: musikalischen) Menschen.�1 Eva als das

�Weibliche� steht laut Stockhausen für Wiedergeburt, Leben und Evolution. Luzifer da-

gegen ist der Bruder und gleichzeitig Antagonist der beiden, die �dunkle Seite�, der die

Welt davon abhalten möchte, dass sie sich zum Guten weiterentwickelt.

Stockhausen komponierte den kompletten LICHT-Zyklus zwischen 1977 und 2003

unter Benutzung des gleichen musikalischen Materials, einer sogenannten Superformel.

Diese setzt sich aus drei übereinandergeschichteten Formeln zusammen, welche jede für

sich je einen der Hauptcharaktere symbolisiert.2 Als eine Formel bezeichnete Stockhau-

sen seit der Komposition von SIRIUS (1977) eine musikalische Struktur, die sich durch

eine Abfolge festgelegter Tonhöhen, rhythmischer Strukturen und Klangfarben auszeich-

net.3 Die Formel von LICHT enthält darüber hinaus weitere Bedeutungsebenen, sodass

sie für den Komponisten vollends das �Schwingungsbild einer supramentalen Manifes-

tation� ist.4 So weist Stockhausen den Intervallen spezielle Charaktereigenschaften zu,

und gliedert die Superformel in sieben Abschnitte, welche den Wochentagen zugeordnet

sind.

1Albrecht Riethmüller. �Michael im Himmel wie auf Erden. Zu Karlheinz Stockhausens DONNERS-
TAG aus LICHT�. In: Oper heute � Formen der Wirklichkeit im zeitgenössischen Musiktheater.
Hrsg. von Otto Kolleritsch. Graz/Wien, 1985, S. 117�135, S.120.

2Dieses Verfahren hatte er, unter Berufung auf Weberns Reihentechnik und Methoden des seriellen
Komponierens, während der 80er Jahre entwickelt.

3Als Quelle für das folgende Kapitel dienten Stockhausens eigene Analysen zu den Formeln von LICHT
in: Karlheinz Stockhausen. �Über LICHT, Komponist und Interpret, Zeitwende�. In: Texte zur Musik

1984-1991. Bd. 9. Köln, 1998, S.13-28
4Riethmüller, �Michael im Himmel wie auf Erden. Zu Karlheinz Stockhausens DONNERSTAG aus
LICHT�, S.121.
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3 Stockhausens szenisch-musikalisches Werk -� Begri�ichkeit

und Ästhetik

Bereits vor der Arbeit an LICHT prägte Stockhausen die Bezeichnung �Szenische Mu-

sik�, um seine Kompositionen mit gestisch-theatralischen Anteilen zu beschreiben. Als

Szenische Musik de�niert er

Musik, die so klar Handlungen in Raum und Zeit der inneren Vorstellung

evoziert, dass jede inszenierte Bühnendarstellung als subjektive Version eines

Regisseurs erkannt und als mehr oder weniger interessanter Vergleich mit der

eigenen Vorstellung des Betrachters wahrgenommen wird.5

Dies weist über eine rein gestische Qualität von Musik6 hinaus bereits in die Richtung

des Charakters, der die späteren Werke um LICHT prägen wird: Musik soll zum all-

umfassenden Medium (einem spirituellen wie darstellend-kommunikativen) ausgeweitet

werden. Eine Musik- oder Musiktheaterau�ührung soll konsequenterweise auch keine in

Nummern gegliederte Aneinanderreihung von Einzelteilen sein, sondern ein Kontinuum,

das einem künstlerischen Gesamtkonzept folgt und eine höhere geistig-ästhetische Erfah-

rungsqualität besitzt.7 LICHT stellt innerhalb des Stockhausenschen Gesamtwerks eine

konsequente Weiterentwicklung dieser Ideen hin zu einem vom Anspruch her allumfas-

senden Welt-Theater dar.

Stockhausens multimediales Musiktheaterkonzept steht in zeitlichem Zusammenhang

mit weiteren zeitgenössichen Vorstöÿen in Richtung eines alle Grenzen überschreitenden,

Musik, Publikum und Bühne vereinenden Musiktheaters. Ein Vergleich von Stockhau-

sens Ideen etwa mit dem Musiktheaterkonzept seines Zeitgenossen Mauricio Kagel zeigt

aber deutliche ästhetische Unterschiede: Auch Kagel integriert die Instrumentalisten als

Akteure ins Bühnengeschehen, benutzt dabei allerdings die Gesten des Instrumental-

spiels selbst als szenische Aktion. Häu�g wird der Spielvorgang eines Instruments oder

das Ausführen einer Handlung als physischer Akt thematisiert, grotesk überzeichnet,

oder mit weiteren musikalischen oder szenischen Ebenen konterkariert. Kagel lässt Platz

für O�enheit, Versuch und Scheitern, spielt mit Ironie und lässt widersprüchliche Ebe-

nen aufeinandertre�en. Somit stellt Kagels instrumentales Theater, obwohl von ähnli-

chen Grundideen ausgehend wie Stockhausen, eine völlig andere Form des Musiktheaters

5Karlheinz Stockhausen. �Interpretation�. In: Texte zur Musik 1984-1991. Bd. 6. Köln, 1989, S.186.
6Vgl. hierzu: Gertrud Meyer-Denkmann. Mehr als nur Töne. Aspekte des Gestischen in neuer Musik

und im Musiktheater. Saarbrücken, 2003
7Stockhausen, �Interpretation�, S.558f.
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dar.8 Stockhausens musikalisch-szenische Werke sind bis ins kleinste Detail geplant und

ausgearbeitet, möglichst nichts wird dem Zufall überlassen. Ziel Stockhausens ist es, ei-

ne eigene, zusammenhängende Symbol-, Klang- und Bilderwelt zu erscha�en, in die die

Ausführenden und Betrachtenden völlig eintauchen sollen, statt sich selbst einen mitun-

ter verzerrten Spiegel vorzuhalten, wie es in Kagels Musiktheaterstücken geschieht. Der

Begri� �Rituelles Musiktheater�, den Stockhausen für LICHT geprägt hat, betont diese

Tendenz. Er weist auf ein wichtiges Merkmal von LICHT hin, nämlich das Theater zum

Ort einer religiös-meditativen Handlung zu machen. Denselben Anspruch weisen bereits

Werke wie INORI (1974), STIMMUNG (1968) oder AUS DEN SIEBEN TAGEN (1968)

auf.

4 HALT: Formgestaltung und Stellung innerhalb der Oper

DONNERSTAG

Stockhausen bearbeitete wiederholt Ausschnitte aus LICHT, um sie auÿerhalb des Ge-

samtwerks au�ührbar zu machen. Dies ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass

jeder der einzelnen Teile für sich so umfangreich und aufwendig ist, dass dessen Auf-

führung oft jahrelang nicht möglich war. Die konzertante Fassung von HALT ist eine

Bearbeitung mehrerer Szenen des DONNERSTAGs in einer Duo-Version für Trompete

und Kontrabass.9 DONNERSTAG ist Michael gewidmet und behandelt seinen Lebens-

weg. Im zweiten Akt be�ndet er sich auf einer Reise um die Welt und hat bereits sieben

Stationen durchlaufen. Ein Fremder begegnet ihm. Zuerst reagiert er abweisend und ruft

HALT! Dann beginnen beide ein Gespräch und werden Freunde. In HIMMELFAHRT

tri�t Michael schlieÿlich auf Eva. Damit schlieÿt der zweite Akt. HALT ist für eine

selbständige Au�ührung auÿerhalb der gesamten Oper gedacht und umfasst die siebte

Station von MICHAELS REISE, HALT und HIMMELFAHRT. Ausgelassen sind die da-

zwischenliegenden Szenen VERSPOTTUNG und KREUZIGUNG sowie MISSION, da

diese als symbolische Einschübe in die Haupthandlung des DONNERSTAGs fungieren

und lediglich im Kontext des gesamten Werkes Sinn ergeben. Stockhausen konzentriert

die Bearbeitung somit auf die Haupt�gur Michael und arbeitet eine stringente Bühnen-

handlung heraus.

HALT besteht aus 120 Takten und lässt sich groÿformal in viermal etwa dreiÿig

8Vgl. hierzu: Matthias Rebstock. Komposition zwischen Musik und Theater. Das instrumentale Theater

von Mauricio Kagel zwischen 1959 und 1965. Hofheim, 2007, S.223-234
9Im Folgenden ist mit HALT stets die bearbeitete Fassung bezeichnet. Sofern sich der Titel speziell
auf die Opernszene bezieht, wird dies im Text erläutert.
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Takte unterteilen. Diese Vierteilung entspricht der Unterteilung des DONNERSTAGs-

Abschnitts der Superformel, welcher ebenfalls aus vier Takten besteht. Die Gliederung

ergibt sich aus der Struktur der musikalischen Handlung:

1. Takt 1-32: Michaels rezitativischer Soloauftritt.

2. Takt 33-62: Auftritt des Fremden, Michaels Kontaktversuche bleiben jedoch er-

folglos.

3. Takt 63-97: Dialog zwischen Kontrabass und Trompetensolo.

4. Takt 97 bis zum Schluss: HIMMELFAHRT, die musikalische Vereinigung der bei-

den Partner.

Neben der Vierteiligkeit steht auf inhaltlicher Ebene eine Dreiteilung: das Ausgehen

vom Einen, der Solo-Trompete, hin zur Zweisamkeit, die sich schlieÿlich wieder zu einem

Ganzen zusammenfügt. Das Ablehnen eines Dualismus ist kennzeichnend für Stockhau-

sens Ästhetik (Drei als �heilige Zahl�!). Somit sind auch in der konzertanten Bearbeitung

formal drei plus vier -� als Symbol für die sieben Tage der Woche � vereint.

5 HALT: Formelkomposition

Anhand der nachfolgend abgedruckten Superformel (siehe Abbildung 1) soll ein Einblick

in das Formelkompositionsverfahren in HALT gegeben werden. Da der DONNERSTAG

dem Michael gewidmet ist, dominiert in HALT Michaels Formel das musikalische Mate-

rial. Diese kennzeichnet sich dadurch, dass sie vor allem fallend voranschreitet. Charak-

teristische Intervalle sind die Quarte, die aufsteigende Quinte, auch die fallende kleine

Sexte: groÿe Intervalle mit signalhafter Wirkung.10

10Michaels Formel ist als Oberstimme in der Superformel zu sehen. Zur Detailanayse vgl.: Stockhausen,
�Über LICHT, Komponist und Interpret, Zeitwende�, S.14
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Abbildung 1: Karlheinz Stockhausen: Superformel von LICHT. Die dicken Taktstriche
markieren sieben Abschnitte, deren musikalisches Material jeweils einen
Wochentag bestimmt.



Michael ist auf der Suche nach Eva. Ihre Formel ist als Gegenstück zu Michael anstei-

gend, mit einem groÿen Abwärts-Sprung in der Mitte, gebaut. Die groÿe Septime abwärts

(abgemildert durch die Dopplung des b als Oktave) ist das charakteristische Intervall

Luzifers. Luzifer selbst tritt nicht auf, ist aber so musikalisch trotzdem präsent.11

Evas Formel dominiert die groÿe Terz. Dieses Intervall wird von Stockhausen mit

Süÿe, Harmonie und Weiblichkeit assoziiert. Beiden Formeln gemeinsam sind die Se-

kundschritte, die das verbindende, versöhnliche Element gegenüber den groÿen Sprüngen

symbolisieren. Sie sind besonders in Evas Formel zahlreich zu �nden.

Im Donnerstags-Abschnitt der Superformel dominiert der sechste und siebte Ton von

Michaels Formel. Der groÿe Sextsprung im ersten Donnerstag-Takt bezeichnet Michaels

menschliche Geburt auf Erden, das Herabsteigen vom Himmel. Die absteigende sieben-

tönige chromatische Linie im zweiten Takt stellt seine Reise in sieben Stationen dar.12

HALT ist durchgehend aus den musikalischen Elementen von Evas und Michaels For-

mel gestaltet. Michaels Suchen drückt sich dadurch aus, dass er ständig zwischen seinem

und Evas musikalischem Material wechselt. Dies wird durch virtuose Umspielungen mit-

einander verbunden, wobei die Haupttöne jeweils der einen, die Verzierungen der anderen

Formel entnommen sind. Diese Art der melodischen Gestaltung prägt die gesamte siebte

Station.

Im Folgenden betritt der Kontrabass als Fremder das Geschehen. Das Signal, das er

bei seinem Auftritt spielt, die groÿe Terz, ist das charakteristische Intervall Evas, ein

�Weckruf� an Michael. Michael ist zuerst irritiert, versucht den Fremden auf Distanz

zu halten und ruft HALT! Unbeeindruckt davon fährt der Fremde fort, Evas Formel

zu spielen. Michael stellt sich daraufhin mit seiner Formel vor und versucht mit kurz-

en Formelabschnitten einen Dialog zu beginnen, erhält allerdings keine Reaktion. Seine

Enttäuschung drückt sich in kurzen Phrasen aus, die sich allmählich auf einen rhyth-

misierten Liegeton reduzieren. Sukzessive setzt er aus einzelnen Intervallen wieder die

Eva-Formel zusammen. Diese verbindet er schlieÿlich mit seiner eigenen Formel. Nun be-

ginnt der Dialog. Abwechselnd spielen sich beide Partner Abschnitte der Michaels- und

Eva-Formel zu, woraus erstmals eine durchgehende Melodielinie entsteht. Im Gegensatz

zu Michael hat der Kontrabass anfangs keine einer bestimmten Formel zuzuordnende

musikalische Rolle inne.

Sein Part kombiniert zunächst Intervalle aus der Eva-Formel: der übermäÿige Drei-

klang, die aufsteigende Terz, gefolgt von der fallenden Septime, die aber sofort versöhn-

11Evas Formel ist als Mittelstimme in der Superformel enthalten. Zur Detailanalyse siehe: Stockhausen,
�Über LICHT, Komponist und Interpret, Zeitwende�, S15

12Ebd., S.26.
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lich abgemildert wird durch eine ansteigende Sekunde. Diese impulsive Geste geht über

in einen rhythmisierten Halteton, gefolgt von Michaels Quartsignal. Damit knüpft der

Fremde wieder an das Vorherige an, wie um Michael zu bestätigen.13 In ähnlicher Weise

setzt sich das Gespräch fort: der Fremde bleibt bei seinen lebhaften Kommentaren, for-

dert Michael mit Motiven aus Evas Formel heraus, um ihn aber stets am Ende mit seiner

eigenen Formel wieder zu beruhigen. Durch den Austausch von Formel-Bestandteilen ler-

nen beide Partner gleichsam im Laufe der Beziehung die Sprache des anderen, der Gestus

wechselt von Provokation hin zu Übereinstimmung. Auch in der Rhythmik und Stimm-

führung ist dieser Vorgang auskomponiert: Die Kommentare des Kontrabasses beginnen

jeweils mit heftigen, schnellen Bewegungen mit groÿem Tonumfang, die sich gegen En-

de beruhigen. Gleichzeitig konzentrieren sich seine Phrasen auf den Zentralton e, der

schlieÿlich wie ein Orgelpunkt vorhanden ist. 14

Als Höhepunkt des dialogischen Teils intonieren beide Partner schlieÿlich im Unisono

den Schluss aus Michaels Formel. Dies geht bruchlos über in HIMMELFAHRT. Nun

erklingen Michaels und Evas Formeln ganz und gleichzeitig, wobei beide ihre Rollen

tauschen und die Formel des Anderen übernehmen. Dieses Duett endet in einem langen

Triller, der sich schlieÿlich zu einem Ton vereinigt.15

6 HALT: Bearbeitungsverfahren

Für die konzertante Fassung von HALT hat Stockhausen den gröÿten Teil des musi-

kalischen Textes original aus der Oper übernommen � das sind das Trompetensolo der

siebten Station, der Auftritt des Fremden, der Dialog. Ab Takt 38 übernimmt der Kon-

trabass Auszüge der Orchesterpassagen. In HIMMELFAHRT (Takte 93-119) spielt der

Bass den Bassetthorn-Part.

Die Instrumentierung von HALT für Trompete und Kontrabass wurde von Stockhau-

sen im Hinblick auf den Gesamtkontext von LICHT gewählt. Da das Bassetthorn als

Instrument im LICHT-Zyklus symbolisch für Eva steht, ist es als instrumentale Rolle

schon besetzt. Der Kontrabass dagegen kann als neutrales Instrument szenisch verschie-

dene Funktionen einnehmen. Die Kombination von Bass und Trompete erinnert nicht

zufällig an klassische Jazz-Besetzungen. Das Jazz-Idiom spiegelt sich auch in der musi-

kalischen Gestaltung der beiden Parts: sie zeichnen sich aus durch lebhafte, von Triolen

und Synkopen geprägte Rhythmik, kurze impulsive Phrasen, deren Duktus an Sprach-

13Siehe Partitur im Anhang, Takt 70.
14Siehe Partitur im Anhang, Takt 88 �.
15Siehe Partitur im Anhang, Takte 120�.
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gesten erinnert, und raschen Wechsel von Soli. Besonders in der Trompete fällt der

lebendige Einsatz verschiedener Klangmöglichkeiten auf (glissandi, E�ekte, Wah-Wah-

Dämpfer). Damit spielt Stockhausen auf ein Stück seiner eigenen musikalischen Biogra�e

an, nämlich seine ehemalige Tätigkeit als Jazzmusiker in Tanzkapellen während seiner

Studentenzeit.

Die Kombination von Kontrabass und Trompete ist darüber hinaus als groÿer klang-

licher und charakterlicher Kontrast gestaltet. Michael, der Trompeter, bewegt sich mit

seinem Instrument frei auf der Bühne. Die helle durchdringende Klangfarbe symboli-

siert Entschlossenheit, Vorwärtsgehen und Findenwollen, und zeigt so den heldenhaften

Charakter, den Stockhausen der Michaelsgestalt zumisst.

Die dunkle, obertonarme, dumpfe Klangfarbe des Kontrabasses korrespondiert eben-

falls mit seiner Rolle: er entwickelt sich vom Fremden hin zum Freund. Dem entspricht

auf musikalischer Ebene der Wechsel von gezupften hin zu gestrichenen Tönen, wenn

der Kontrabass in HIMMELFAHRT die Rolle Evas einnimmt: Ab hier verschmelzen die

beiden Stimmen, während vorher der Kontrast hervorgehoben wurde.

7 Zur Au�ührungspraxis

Das Ziel meines Projektes war, gemeinsam mit Ralf-Werner Kopp, Trompeter, selbstän-

dig eine werktreue Interpretation von HALT zu erarbeiten. So verzichteten wir bei der

Einarbeitung in die Partitur zunächst auf Coaching durch Dozenten. Erst im späteren

Verlauf des Probenprozesses erhielten wir Unterricht bei Marco Blaauw (Trompete),

Uli Fussenegger (Kontrabass) und Alain Youa� (Schauspiel, Tanz). Blaauw und Youa�

sind Interpreten, die mit Stockhausen persönlich gearbeitet haben und an zahlreichen

(Ur-) Au�ührungen mitgewirkt haben. Für weitere wertvolle Hinweise und Anregun-

gen danken wir den beiden Lebensgefährtinnen Stockhausens, Kathinka Pasveer und

Suzanne Stephens. Die wichtigsten Aspekte für die Au�ührungspraxis von Stockhausens

instrumental-szenischen Werken sollen hier vorgestellt und mit Beispielen aus unserer

interpretatorischen Arbeit erläutert werden.

7.1 Bedeutung der Formelkomposition für die Au�ührungspraxis

Als �Schlüssel� zum gesamten Zyklus ist die Superformel von LICHT nicht nur für die

Analyse, sondern auch für die Au�ührungspraxis von Bedeutung. Sie gibt den Ausfüh-

renden Hinweise auf die symbolische und spirituelle Bedeutung der aufgeführten Szenen,

und dient darüber hinaus als Merkhilfe beim Einstudieren.
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Stockhausen gibt in seinen Analysen der Formeln16 Erläuterungen zu Zahlen- und

Intervallsymbolik, sowie zu den religiösen Bedeutungen der drei Haupt�guren. Mit einem

Formelzitat wollte er die Eigenschaften dieser Gestalt implizit darstellen. Ähnlich wie mit

einem Wagnerschen Leitmotiv sollen durch musikalische Gesten die dahinterliegenden

Inhalte evoziert werden. So ist zum Beispiel in Michaels Formel seine Reise um die Welt

Reise als absteigende chromatische Linie codiert.

Über die leitmotivische Funktion hinaus mussten wir uns entscheiden, ob wir auch die

vom Komponisten intendierte geistig-geistliche' (Rudolf Frisius) Bedeutung seiner Musik

mit in unsere Interpretation einbeziehen wollten. Die spirituelle �Welt� von Stockhausens

LICHT-Zyklus setzt sich zusammen aus einer freien Kompilation von Symbolen und

Mythen, die einerseits den groÿenWeltreligionen, andererseits verschiedenen esoterischen

Traditionen entstammen. In HALT tritt der �Weltretter� Michael in seiner menschlichen

Gestalt als Trompeter auf, der auf der Suche nach seiner Bestimmung, der Vereinigung

mit Eva, ist. Die Rolle des Fremden ist geprägt durch die Ambivalenz zwischen Luzifers

Symbolik (schwarzes Gewand und rotes Ornament als Symbole des negativen Geists)

und dem Wandel hin zu Evas Charakter als Erlöserin im Schlussabschnitt.

HALT ist in konzertanter Form auf eine lineare äuÿere Handlung reduziert und auÿer

dem Gewand des Fremden sind der Partitur keine konkreten Hinweise auf den symbo-

lischen Gesamtkontext von LICHT entnehmbar. Dieser hätte, wenn Stockhausen ihn

für eine konzertante Au�ührung für unbedingt relevant erklärt hätte, durch besondere

Gestik und Kleidung hervorgehoben werden müssen. Daher haben wir HALT als ei-

genständige, �realistische� Paarszene interpretiert und die spirituelle Ebene auÿen vor

gelassen. Der Austausch der Formeln der beiden Partner im Laufe von HALT erhält

somit nicht die Bedeutung einer mystischen Vereinigung zweier Weltgeister, sondern ist

Ausdruck der Kommunikation und Übereinstimmung zweier Liebenden.

Neben seiner geistlichen Bedeutung kann die Superformel von LICHT die praktische

Funktion übernehmen, den Musiker/innen beim Lernen der Partitur zu helfen. HALT

besteht ausschlieÿlich aus dem musikalischen Material von Michaels und Evas Formel.

Die markanten Intervalle und Rhythmen beider sind bei mehrmaligem Hören und Spie-

len leicht einzuprägen. So kann man sich eine virtuelle �mind-map� des musikalischen

Ablaufs bestehend aus Formelreferenzen anlegen: �hier antworte ich mit Takt eins der

Michelsformel� oder �dann spielen wir gemeinsam dieses Motiv aus Evas Formel�. Stock-

hausens konsequente Anwendung seiner Formeltechnik macht es möglich, dass sich auch

groÿe musikalische Zusammenhänge, wie etwa eine ganze Solistenpartie aus LICHT, re-

16Vgl. hierzu: Stockhausen, �Über LICHT, Komponist und Interpret, Zeitwende�, S.14-28
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lativ leicht memorieren lassen.

7.2 Notation und Texttreue

Stockhausen bemühte sich bei der Notation seiner Werke stets um Genauigkeit und

Klarheit, um eine hohe musikalische Qualität bei Au�ührungen seiner Werke zu gewähr-

leisten. Er erhob den Anspruch, in seinen Partituren alle musikalischen und technischen

Details festzuhalten, die für eine korrekte Au�ührung im Sinne des Komponisten wichtig

sind. Trotzdem sind längst nicht alle für eine Interpretation relevanten Informationen in

der Partitur enthalten.

Die Notationsweise von HALT ist durchweg der konventionellen Notenschrift verbun-

den und stellt von der Lesbarkeit für eine/n an zeitgenössischer Musik geschulten Musi-

ker/in kein Problem dar. Neue Symbole werden nur benutzt, sofern sie unbedingt nötig

sind, so zum Beispiel für den Einsatz der Trompetendämpfer. Häu�g sind verbale Zusät-

ze als Interpretationshilfen (�Ausspielen�, �rubato�) beigefügt. Zur detaillierten Notation

von Dynamikverläufen innerhalb der Trompetenstimme verwendet Stockhausen ein ei-

gens entwickeltes System, welches gra�sch durch eine auf- und absteigende Kurve die

dynamische Gestaltung repräsentiert:

Am Beginn der Partitur von HALT �ndet sich, wie bei allen Stockhausenschen Wer-

ken, eine umfangreiche Einleitung, versehen mit Gra�ken und Fotos. Sie bietet nicht nur

eine Einführung in das Werk, sondern erläutert alle zur Umsetzung nötigen Details (in-

strumentale Techniken, spezielle Requisiten wie Dämpfer oder Schlegel). Der Notentext

ist mit vielen teils sehr genauen spieltechnischen Angaben versehen, wie Fingersätze,

Saitenzahlen, Bogenstriche. Stockhausen verstand die ausführlich kommentierte Parti-

ture aber nicht als zwingend zu kopierende Mustervorlage, sondern als Dokumentation

einer in seinen Augen zufriedenstellenden Au�ührungssituation -� im Falle von HALT

war dies die Urau�ührung 1981 � , die als Hilfestellung bei Fragen und zur Erfüllung

aller musikalisch wichtiger Aspekte dienen soll.

Als Interpret/in muss man in Stockhausens Partituren unterscheiden zwischen essen-

tiellen musikalischen Informationen (Artikulation, Tempoangaben, Rhythmen, Klang-

farben, dynamische Di�erenzierung), die unbedingt zu beachten sind, und zusätzlichen

Anweisungen, welche einer speziellen Arbeitssituation geschuldet sind. Eine zusätzliche

Ebene, die Regieanweisungen, werden im Folgenden noch diskutiert.

In der Kontrabassstimme fallen beispielsweise zahlreiche Bogenstrichangaben auf. Bei

der Arbeit mit Marco Blaauw und Kathinka Pasveer erfuhren wir, dass solche Anga-

ben als musikalisch-technische Fingerzeige in Rücksicht auf die ursprünglichen Inter-
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pret/innen Eingang in die Partitur gefunden haben. Unter veränderten Umständen sind

diese Angaben nicht zwingend zu beachten, sofern man das intendierte Resultat erhält.

Um beispielsweise einen Akzent am Ende einer Phrase zu verhindern, der durch einen

starken Abstrich entstehen kann, notierte der Komponist in Takt 37 zwei Aufstriche.

Eine der o�enen Fragen, die sich aus der Partitur ergeben, ist, wie wir mit den vom

Komponisten vorgeschriebenen technischen Angaben umgehen sollten, sofern diese be-

reits veraltet sind. Am Deutlichsten ist dies bei Werken mit elektronischen Anteilen

nachzuvollziehen, es tri�t jedoch auch für akustische Instrumente zu, wenn beispiels-

weise bestimmte Dämpfer für Blechblasinistrumente nicht mehr hergestellt werden. Wie

Kathinka Pasveer erklärte, war Stockhausen technischen Neuerungen gegenüber stets

aufgeschlossen, sofern sie eine Verbesserung gegenüber der bisherigen Situation bedeu-

teten und die klangliche Gestalt eines Werks nicht beeinträchtigten. Daher entschied

sich Ralf im Laufe des Probenprozesses von HALT, eines der vom Komponisten gefor-

derten alten Trompeten-Dämpfermodelle (welches erheblich die Intonation verändert)

durch einen klanglich gleichwertigen neuen Dämpfer zu ersetzen, der in puncto Intona-

tion wesentlich mehr Stabilität gewährleistet.

7.3 Rolle eines Performers in LICHT

Generell gilt für LICHT, dass die Haupt�guren Michael, Luzifer und Eva keine konkreten

Personen sind, sondern übergeordnete Prinzipen, die sich in verschiedenen Weisen und

in vielen Gestalten � auch als Mehrere gleichzeitig! � im Laufe des Zyklus verkörpern.

Die Musiker, Mimen, Tänzer und Sänger sind genauso wie das Publikum dazu angehal-

ten, sich in einer Art kontemplativen Prozess in diese hineinzuversetzen. Dies ist eine

besondere Herausforderung für Musiker, denn es erfordert eine andere mentale Haltung

als ein traditionelles Bühnenwerk.17 Man ist als Interpret/in also, wie Stockhausen es für

sein Stück HARLEKIN beschreibt, ein �Medium, das sich...[der Musik] bereitstellt".18

In unserer eigenen Erfahrung ist dies zunächst eine sehr groÿe Aufgabe, die viel Diszi-

plin und Konzentration verlangt. Wenn es jedoch gelingt, erlebt man eine sehr intensive

Verbindung von Instrument, Emotion, Klang und Gestik, welche einer Performer/in oder

Interpret/in über normale mentale Probleme wie Nervosität, Bühnenangst und Angst

vor �blackouts� hinweghilft und einen als ��ow� beschreibbaren Zustand hervorruft. Er-

17Da in solch einem Kontext bei einem Ausführenden die Beherrschung seines Instruments nicht mehr
im Mittelpunkt der Au�ührung steht, sondern sich als ein Mittel innerhalb des Gesamtkunstwerks
einfügt, ist es angemessener, im Weiteren statt von Musiker/innen von Performer/innen oder Inter-
pret/innen zu sprechen.

18Stockhausen, �Interpretation�, S.186.
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fahrene Stockhausen-Interpret/innen wie Marco Blaauw, Kathinka Pasveer und Suzanne

Stephens bestätigten uns, dass dieser Zustand dazu beiträgt, dass der oder die Perfor-

mer/in auch groÿe musikalisch-szenische Zusammenhänge im Gedächtnis speichern und

fehlerfrei abrufen kann (man denke etwa an den Umfang der gesamten Michaels-Partie

aus einer der Opern!).

7.4 Szenische Gestaltung

Zusätzlich zu den Partituren existiert eine mündliche Tradition der Au�ührungspraxis,

die sich aus Stockhausens enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Interpret/innen

entwickelt hat. Das betri�t vor allem die szenische Gestaltung seiner Werke, sowie das

Verhältnis zwischen Gestik und Musik, welche oft (wenn auch mit Ausnahmen) weit

weniger präzise notiert sind als der musikalische Anteil. Dies kann eine Reaktion auf un-

vorhersehbare Bedingungen sein, unter denen Au�ührungen statt�nden, hat aber auch

kompositorische Gründe. Laut Stockhausens eigenen Angaben habe er beim Komponie-

ren von LICHT meist zunächst musikalische Ideen gehabt, die erst später mit Text oder

Choreographie verbunden wurden. Die Szene ist somit der Musik klar nachgeordnet. Er

spricht im Kontext von LICHT von einer

eigenen inneren Vorstellungswelt, die ja schon beim bloÿen Anhören einer

Tonaufnahme unbeschreiblich viel plastischer ist als eine noch so gewagte

Bühneninszenierung.19

Seine Anweisungen in der Partitur von HALT beschränken sich auf Beschreibungen

weniger grundlegender Bühnensituationen, und wichtiger Gesten, zum Beispiel Michaels

Halt!-Signal. Die Interpret/innen werden ausdrücklich ermutigt, auf Basis des Textes

eine eigene Realisierung zu entwickeln.20 Unsere Aufgabe bestand also neben der musi-

kalischen Arbeit vor allem darin, eine Bühnenchoreogra�e auszuarbeiten. Die intensive

Zusammenarbeit mit Alain Youa�, der unter Anderem INORI uraufgeführt hat, und

Marco Blaauw, der sich als Trompeter seit Jahren mit dem Michaels-Part beschäftigt

und groÿe Teile des Zyklus mehrfach aufgeführt hat, half uns sehr dabei.

In unserer Interpretation von HALT wollten wir durch Bewegungen das wechselnde

Verhältnis der beiden Charaktere zueinander darstellen. Dabei stellen sich vier Situatio-

nen dar, aus denen die Szene besteht:

19Stockhausen, �Interpretation�, S.186.
20Ebd., S.245.
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1. Beginn: Suche Michaels. Michael tritt auf und bewegt sich ziellos über

die Bühne, läuft und spielt in verschiedene Richtungen

2. Erster Kontakt:Auftritt des Fremden, Michael wendet sich dem Frem-

den zu und ruft HALT!, der unsicher und überrascht zurückweicht. Sei-

ne Abwendung führt zu Enttäuschung und Einsamkeit Michaels. Beide

Partner be�nden sich auf möglichst entfernten Positionen, der Fremde

erstarrt in Regungslosigkeit, Michael sitzt abgewandt am Bühnenrand.

3. Kennenlernen und Dialog: der Fremde erwacht aus seiner Starre,

bei Beginn der Kommunikation wenden sich beide Partner einander zu.

Schrittweise Annäherung und �Umkreisen�.

4. Vereinigung: bei HIMMELFAHRT be�nden sich beide in der Bühnen-

mitte, ständiger Augenkontakt, einander zugewandt, tänzerisches sich-

aufeinander-zu-Bewegen.

5. Schlusspose: aneinander gelehnt, bilden beide Partner eine Skulptur

in der Bühnenmitte.

Eine der groÿen Schwierigkeiten für Musiker/innen beim Einstudieren eines Werkes

mit szenischem Anteil ist die choreogra�sche Arbeit. Spielbewegungen vollständig zu

kontrollieren, oder zusätzlich während des Spielens Gesten auszuführen, ist nicht Be-

standteil der üblichen Instrumentalausbildung. Daher emp�ehlt es sich, im Probenpro-

zess so früh wie möglich die Bühnenchoreogra�e mit einzubeziehen. Unser Vorgehen

beim Einstudieren von HALT bestand darin, anfangs die vorhandenen Regieanweisun-

gen laut mitzusprechen, um sie uns einzuprägen. Nach eingehender Auseinandersetzung

mit dem festgelegten Partiturtext entwickelten wir gemeinsam mit unseren Dozenten

unsere eigene Choreographie und hielten diese stichpunktartig fest: Eckpunkte waren

unsere Positionen auf der Bühne und unsere Bewegungen im Verhältnis zueinander. Bei

mehrfachen Au�ührungen stellten wir fest, dass ein Bühnenkonzept für HALT �exibel

sein musste, um auf andere Au�ührungsbedingungen zu reagieren. Anfangs arbeiteten

wir teils mit Merkhilfen wie bestimmten Anzahlen von Schritten, die in Pausen vor oder

nach einer musikalischen Aktion auszuführen waren. Die Bewegungen im Raum änderten

sich aber erheblich mit der Bühnengröÿe, sodass wir teilweise mit den (präzise rhyth-

misch ausnotierten) Pausen im Stück freier umgehen mussten. Die gröÿten Änderungen

ergaben sich dabei für die Bewegungen der Kontrabassspielerin auf der Bühne.

Da Stockhausen bei der Urau�ührung mit einem Bassisten gearbeitet hatte, der im

Sitzen spielte (siehe das Foto auf der Titelseite der Partitur, auf dem Markus Stockhau-
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sen und Peter Riegelbauer zu sehen sind), hatte dieser während des ganzen Stückes eine

feste Position inne und befand sich von Anfang an auf der Bühne. Es ist jedoch nicht

festgelegt, dass der Kontrabass im Sitzen gespielt werden müsse. Da ich im Stehen spiele,

entschieden wir uns dafür, die szenischen Möglichkeiten eines beweglichen Darstellers zu

nutzen. Unsere Bühnenchoreogra�e stellt also eine wesentliche Neu-Interpretation dar,

indem der Fremde von einer statischen Figur hin zu einem Partner aufgewertet wird,

der sich genauso wie Michael frei auf der Bühne bewegt. Dies ist begründbar im Sinne

des Komponisten, der für seine musikalisch-szenischen Werke meist mobile Instrumente

(vor allem Blasinstrumente) bevorzugte.

Bei gröÿtmöglicher Treue zur Partitur stellt ein wichtiges Kriterium für ein szenisches

Stück von Stockhausen die ästhetische Qualität und Kontrolle der Bewegungen dar. Wir

entschieden uns bei HALT dafür, die Bewegungen des Kontrabasses auf wenige Schritte

und ruhige Gesten zu beschränken und dem Instrument nach dem Auftritt eine gleich-

bleibende Bühnenposition zuzuweisen, auf der sich die Kontrabassistin in verschiedene

Richtungen dreht und spielt, während Michael als die aktivere Haupt�gur sich ständig

in Bewegung be�ndet. Im Zweifel, oder auch in �Notfallsituationen� (unter Stress auf

der Bühne), laut Kathinka Pasveer, solle jedoch im Sinne Stockhausens stets die Musik

den Vorrang vor der Choreographie haben.

Zu den Kostümen der beiden Personen gibt Stockhausen nur wenige Hinweise. Die do-

kumentarischen Fotos der Urau�ührung des DONNERSTAG zeigen Michael im weiten

weiÿen Hemd mit Michaelskreuz, dunklen Hosen, der Kontrabassist trägt einen Umhang

und einen breitkrempigen Hut. Die Kostüme der beiden Performer/innen für eine kon-

zertante Au�ührung von HALT können laut Partiturvorwort aber auch �einfach� und

�stilisiert� sein. Lediglich die Farben, die für Stockhausen symbolische Bedeutung haben,

müssen beibehalten werden: blau und weiÿ für Michael, schwarz für den Fremden. Wir

entschieden uns bei unserer Au�ührung für eine schlichte Kleidung, die uns beim Spielen

nicht behindern würde und verzichteten auf die im Kontext von LICHT relevante Sym-

bolik (wie z.B. das Michaelszeichen). Alain Youa� regte uns aber an, ein zusätzliches

Symbol in unsre Au�ührung mit aufzunehmen: Als Requisit verwendeten wir die �ro-

te Rose�, die laut Partituranweisungen der Fremde am Hut trägt. Da ich beim Spielen

keinen Hut tragen konnte, gaben wir der Blume eine Rolle als Zeichen der Freund-

schaftsbeziehung: beim Auftritt des Fremden ist sie zunächst seitlich am Kostüm des

Fremden festgesteckt und somit für das Publikum nur halb sichtbar. Erst beim Beginn

des Dialoges wird sie ins Haar gesteckt.
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7.5 Rollengestaltung

Eine der grundlegenden Probleme, die wir vor der Einstudierung von HALT klären

mussten, war: In LICHT können zwar alle Hauptcharaktere in mehreren Verkörperun-

gen auftreten, jedoch ist jede der Haupt�guren eindeutig auf ein Geschlecht festgelegt.

Stockhausen spricht auch in der Partitur von HALT ausdrücklich von einem �Kontra-

bassisten�, einem männlichen Darsteller. Daher mussten wir uns der Frage stellen, ob

es aus dem Kontext des Werkes heraus angemessen und legitim ist, HALT als gemisch-

tes Duo mit einem Mann und einer Frau aufzuführen. Wir untersuchten, inwieweit die

Rolle des Fremden im szenisch-musikalischen Kontext geschlechtsspezi�sch bestimmt ist

oder nicht, und kamen zu folgendem Ergebnis: Der Fremde verkörpert die Allegorie des

�Freunds�, auf den Michael tri�t, und ist somit nicht wirklich auf eine Männer�gur fest-

gelegt. Es geht vielmehr um die kommunikative Grundsituation von Kontaktversuch �

Suchen � Fragen � Kennelernen � sich Näherkommen. Gerade weil der Kontrabass in

HIMMELFAHRT die Rolle von Eva einnimmt, ist es mit Stockhausens Idee vereinbar,

wenn eine Musikerin den Kontrabasspart spielt. Dadurch wird das inhaltliche Changie-

ren der Rolle zwischen Freundesgespräch und Liebesduett betont, was dem Stück einen

zusätzlichen Reiz verleiht.

7.6 Verbindung und Kontrolle von Musik und Gestik

Stockhausen verwendete in vielen seiner Werke auch schon vor LICHT stilisierte Gesten,

welche die Musiker während des Spielens auszuführen haben. Wie die mit Stockhausen

eng vertraute Musiker/innen uns bestätigten, sollen diese Bewegungen nicht arti�ziell

wirken, sondern als natürliche Vergröÿerung oder Erweiterung der Spielgestik empfunden

und gestaltet werden. Ein Stück solle nicht immer gleich reproduziert werden, sondern

eine lebendige, veränderliche Einheit darstellen. Diese Freiheit im Umgang mit Gesten

geht laut den Aussagen von Suzanne Stephens so weit, dass sich daraus auch neue künst-

lerische Aussagen, die nicht ursprünglich vom Komponisten intendiert waren, ergeben

können. Als Beispiel nennt sie eine Interpretation des Stückes IN FREUNDSCHAFT.21

Es verlangt ein hohes Maÿ an instrumentaler Sicherheit, mental mehrere komplexe

Prozesse, Instrumentalspiel, Mimik und Gestik, gleichzeitig steuern zu können. Stock-

hausen selbst sah dies als eines der hauptsächlichen Probleme bei der Au�ührungspraxis

seiner Werke an. Er maÿ der ganzheitlichen Betrachtung von Musizieren und Bewegung

21Stockhausen, �Über LICHT, Komponist und Interpret, Zeitwende�, �Komponist und Interpret�, S.171-
249.
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groÿe Bedeutung bei und schätzte die Schwierigkeiten eines Sängers, LICHT einzustu-

dieren, folgendermaÿen ein:

The choir singers have to start at the conservatories to learn this music, to

sing from memory and move, not like the traditional choirs in Europe.22

Wir begannen bei unserer Arbeit an HALT damit, beim individuellen Üben die Ges-

tik vorm Spiegel mit einzustudieren. Bei den Proben korrigierten wir uns gegenseitig

oder nahmen Sequenzen auf Video auf. Es war für uns sehr hilfreich, in Marco Blaauw

einen erfahrenen Coach zu haben, der nicht nur die Partitur mitliest, sondern auch unser

körperliches Verhalten korrigiert. Oft macht man als Musiker beispielsweise ungewollte

Ausdrucksbewegungen, die im Kontext des Stückes unpassend sind. An dieser körperli-

chen Kontrolle mussten wir gemeinsam mit Alain Youa� in der Endphase unserer Pro-

benarbeiten viel mehr arbeiten als am Notentext, da diese Aufgabe für uns ungewohnt

und neu war. Als besonders schwierig erwies es sich, lang eingeübte Bewegungsmuster

beim Spielen abzulegen, beispielsweise mit vorgebeugtem Oberkörper �in sich hinein� zu

spielen, sich schwerfällig und nicht mit ganzem Körper zu bewegen, bei der Konzentra-

tion auf die Musik ein verkrampftes Gesicht zu machen. Die schwerste Aufgabe für mich

war es, trotz des groÿen und schweren Instruments auf der Bühne eine leichte und auf-

rechte Haltung beizubehalten und mich selbst beim Tragen des Kontrabasses anmutig

zu bewegen. Wir merkten, dass diese Haltungsunterschiede wesentlich dazu beitrugen,

dass ich während des Spiels trotz meines groÿen Instruments, das als Objekt stark die

Szene dominierte, körperlich präsent war. Ein wesentlicher Teil der szenischen Arbeit

waren Übungen, um eine aufgerichtete, o�ene Körperhaltung einzuüben, und in Pausen

nicht die Spannung zu verlieren. Auÿerdem mussten wir lernen, ähnlich wie Tänzer dem

Bühnengeschehen eine spielerische Leichtigkeit zu verleihen, statt durch verkrampfte

Körperhaltung instrumentale Schwierigkeit oder Konzentration erkennen zu lassen.

Für viele seiner Werke, nicht nur die Opern, verlangt Stockhausen von seinen In-

terpret/innen, den Text auswendig zu spielen. Das ist nicht nur als mentales Training

gedacht und den szenischen Aufgaben geschuldet, sondern wird von Stockhausen als

geistig-künstlerische Aufgabe betrachtet. Es führe zu einer intensiveren Auseinander-

setzung mit der Musik und dem Instrument und erlaube gröÿere Freiheit auf der Büh-

ne. Diese Anforderung ist zudem in Zusammenhang mit Stockhausens Vorstellung von

Schönheit zu sehen, der zufolge sich die technischen Details der Ausübung von Mu-

22Malcolm Ball. Interview mit Karlheinz Stockhausen. 5. Nov. 2012. url: http://www.stockhausen.
org/licht_by_malcolm_ball.html.
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sik (wie auch �störende� Notenständer) dem Eindruck des Gesamtwerkes unterordnen

sollten.

7.7 Sprachcharakter der Musik

Als Instrumentalist/in muss man sich in LICHT einerseits bewusst auf der Bühne be-

wegen, andererseits auch wie ein Schauspieler gleichsam �sprechen lernen�. Stockhausen

erhob den Anspruch, mit seiner Musik in LICHT Sprache als Kommunikationsmittel zu

ersetzen:

Wir wissen doch jetzt, dass uns der Dialog von Trompete und Kontrabass

[...] sehr viel genauer und tre�ender über die ausgetauschten seelischen Emp-

�ndungen und Äuÿerungen der Solisten informiert, als irgend eine diese kom-

plexen sprachlichen Inhalte in Worte einzwängende Landes-Wortsprache.23

Dabei geht es dem Komponisten o�enbar nicht so sehr um semantische Inhalte, son-

dern um den emotionalen Gehalt von Sprache, die �seelischen Emp�ndungen� der So-

listen. Die Gestaltung der musikalischen Phrasen im Hinblick auf Rhythmik, Tem-

poschwankungen und Tonhöhen im Zusammenhang mit den dargestellten Emotionen

entspricht den Erkenntnissen, wie sie in der linguistischen Forschung in Studien zum

Zusammenhang mit Sprachgestus und emotionalem Inhalt gewonnen wurden:

1. Furcht � unregelmäÿige Veränderungen, Verlagerung der mittleren

Grundfrequenz der Stimme nach oben

2. Gleichgültigkeit -� kein stabiles Muster

3. Stress � Beschleunigung der Sprechrate

4. Depressionen -� extreme Verlangsamung der Sprechrate

5. Traurigkeit � konsistentes Vibrato24

Stockhausen wendete diesen sprachlichen Prinzipien in seiner Musik o�enbar intuitiv

an, und kreiert so tatsächlich den Eindruck eines sprachähnlichen musikalischen Dialogs,

den man als Interpret/in mühelos nachvollziehen kann. Dies hatte Auswirkung auf un-

sere szenische Gestaltung von HALT, da sich aus den musiksprachlichen A�ekten ganz

selbstverständlich eine Körpersprache entwickelt.

23Stockhausen, �Interpretation�, S.185.
24Wikipedia- Artikel �Parasprache�. 17. Dez. 2012. url: http : / / de . wikipedia . org / wiki /

Parasprache?oldid=96989537.
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Stockhausens Suche nach einer sprechenden Musik reichte bis hin zur klanglichen

Mimesis. Im Trompetenpart von HALT sind zahlreiche erweiterte Spieltechniken ver-

wendet, welche geräuschhafte Klänge erzeugen. Diese bezeichnet Stockhausen selbst als

�konsonantische Klänge�: gefärbtes Rauschen, Zungenschläge und Laute, die stimmlos

ins Instrument gesprochen werden. In der Kontrabassstimme ist die Klangpalette weit

traditioneller notiert, hier beschränken sich die Klangfarben auf Wechsel zwischen sul

tasto und sul ponticello. Marco Blaauw wies mich jedoch darauf hin, es sei unbedingt

notwendig, weitere nicht-notierte Klangmöglichkeiten mit einzubeziehen, um einen glei-

chermaÿen sprechenden Ausdruck beider Instrumente zu erreichen.

8 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde versucht, einen Einblick in die musikalisch-ästhetischen Grundla-

gen von Karlheinz Stockhausens szenischer Musik zu geben. Anhand eines selbst einstu-

dierten Beispiels, HALT aus DONNERSTAG aus LICHT, wurden Herangehensweisen an

deren Au�ührungspraxis vorgestellt und interpretatorische Entscheidungen aufgezeigt.

Ziel war es, ein Verständnis für die Anforderungen, aber auch für die Freiheiten zu ver-

mitteln, welchen sich die Interpret/innen bei solchen Werken stellen müssen. So ergibt

sich, dass trotz der bislang stark durch den Komponisten kontrollierten Au�ührungs-

praxis seine Werke genügend Spielraum für eigenständige Neuinterpretationen bieten.

Während die essenziellen musikalischen Informationen aus der Partitur bindend sind,

ergeben sich Freiheiten besonders bei der Verbindung von Musik, Szene und Gestik,

sowie bei der klanglichen Ausgestaltung.

Wie gezeigt, ist LICHT ein von der Makro- bis zur Mikroebene durchstrukturiertes

Werk, das auf einem einheitlichen ästhetischen Fundament beruht. Insofern kann man

schlieÿen, dass die für HALT relevanten Kriterien zur Au�ührungspraxis auch für andere

Teile des LICHT-Zyklus anwendbar sind. Stockhausens Hang zur Systematik in seinem

Scha�en zeigt sich unter Anderem darin, dass Ideen, welche bereits in früheren Werken

auftauchen, von ihm später wieder aufgegri�en und ausgearbeitet werden. In gewissem

Umfang kann man daher Konzepte, wie sie zur Au�ührung von LICHT wichtig sind, auch

auf andere Instrumentalwerke Stockhausens anwenden, sofern diese ebenfalls rituelle

oder performative Aspekte beinhalten, wie beispielsweise das Stück HARLEKIN (1975)

für Klarinette, IN FREUNDSCHAFT (1977) für Soloinstrumente, oder die verschiedenen

Fassungen von TIERKREIS (1974-75). Die Bedeutung des performativen Elements für

seine Musik insgesamt wurde vom Komponisten vielfach bestätigt.
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Ausgehend von den Anforderungen, die Karlheinz Stockhausen an die Interpret/innen

seiner szenischen Werke stellt, sei zum Abschluss ein Ausblick auf die heutige Situation

der Au�ührungspraxis dieser Musik gewagt. Die spieltechnischen Hürden haben sich,

einige Jahrzehnte nach der Urau�ührung des ersten Teils von LICHT, relativiert. Vie-

le zeitgenössische Spieltechniken sind inzwischen ins instrumentale Standard-Repertoire

eingegangen und werden an Hochschulen gelehrt. Neben der universitären Musikausbil-

dung existiert ein wachsendes Angebot an Meisterkursen und Festivals für zeitgenös-

sische Musik, worunter die Stockhausen-Kurse Kürten speziell in diesem Zusammen-

hang zu nennen sind. Die Stockhausen-Kurse Kürten wurden von Stockhausen selbst als

Plattform und Arbeitsort zur Weitervermittlung seiner Musik an die junge Generation

gegründet. Seit Stockhausens Tod hat sich der Schwerpunkt dieser Meisterkurse von

Komposition hin zur Interpretation verschoben. Wer tiefer in die Werke Stockhausens

eintauchen will, hat hier die Möglichkeit, bei erfahrenen Interpret/innen zu studieren,

sich über Ästhetik und Au�ührungspraxis zu informieren und qualitativ hochwertige

Au�ührungen Stockhausenscher Werke zu erleben.

Die gröÿte Herausforderung für Musiker/innen, ein musikalisch-szenisches Werk von

Stockhausen zu studieren, liegt nach wie vor in der szenischen Komponente. Eine um-

fassende Ausbildung von Musikern im Bereich Bewegung, Performance und Körperar-

beit fehlt im Lehrangebot heutiger Hochschulen meist völlig. Hier ist jede/r Musiker/in

auf eigene Erfahrungen oder zusätzliche Fortbildung angewiesen. Diesem Aspekt soll-

te im Instrumentaluntericht, speziell im Bereich des zeitgenössischen Repertoires, mehr

Aufmerksamkeit gewidmet werden, um jungen Interpret/innen den Zugang zu zeitge-

nössischem Musiktheater (nicht nur Stockhausens) zu erleichtern. Nicht nur mit einem

Instrument Ausführender einer vorgegebenen Handlung zu sein, sondern als Performer

auf der Bühne vollends mit Instrument, Leib und Seele eine andere Identität anzuneh-

men, ist eine unschätzbar wertvolle Erfahrung, die jede/n Musikscha�ende/n bereichern

kann.
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10 Anhang

Nachstehend �nden Sie eine Kopie der Arbeitspartitur von HALT, versehen mit Anmer-

kungen der Interpret/innen.
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