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Was ist das eigentlich: Neue Musik komponieren? 

 
Text für Trieste 

 

 
 
 
 
 
Diese Frage aller Fragen stellte mir kürzlich ein junger Maler. Er fragte in aller Unschuld, da er den 
Unterschied zwischen Komponieren im Jazz-Medium und in der „Neuen Musik“ erklärt haben 
wollte. Wir hatten zuvor ein Werk eines Jazz-Komponisten diskutiert, Mitglied meiner 
Kompositionsklasse und begierig, seinen Horizont zu erweitern  –  ein einfaches Abtun im Raster 
schlechte/gute oder falsche/richtige Komposition kam nicht in Frage. 
Beschreiben wir also: ein Jazz-Komponist bedient sich eines Systems von Verweisen, das bei 
informierten Spielern präfixierte musikalische Gesten abruft. Groove zum Beispiel  –  jeder Spieler 
weiß, was er zu tun hat... und in der Partitur steht an dieser Stelle vielleicht nur dieses eine Wort... 
und keine einzige Note. Eine Partitur wird so zum Relais für die Verknüpfung präfixierter 
musikalischer Modelle. Jedes davon bekommt im Rahmen der Partitur (und innerhalb eines meist 
durchgehenden, fast würde ich sagen: alles einebnenden Beat) seinen Raum zugewiesen. Somit 
könnte ich mir eine solche Partitur auch quasi 3-dimensional wie ein Gebäude vorstellen, dessen 
verschiedene Räume mit verschiedenen musikalischen Modellen gefüllt sind. Die kompositorische 
Qualität betrifft die Art und Weise der Verknüpfung, das Verhältnis der Räume untereinander, die 
Originalität (wie vor 200 Jahren) von Melodie- oder Harmonie-Einfällen  –  und kann durch schlechte 
Spieler eventuell völlig zerstört werden. 
Bei der Neuen Musik (ja, bei aller komponierten Musik der Europäischen Geschichte der letzten 250 
Jahre) ist eine solche Verwendung präfixierter Modelle eher selten, und wenn, dann nur in exakt 
ausnotierter, verschriftlichter Form zu finden. Diese Verschriftlichung entwickelt indes ihre eigenen 
Gesetze. Zusammenhänge werden komplexer dadurch (der Unterschied zwischen oraler Tradition 
und verschriftlichter Erzählung entspricht dem auf Seiten der Literatur), und die auskomponierten 
Klänge, die Rhythmen  –  ja: alle Einzelheiten einer Partitur werden komplexer, da sie so jeweils auch 
formale Funktion tragen können (nicht müssen) oder besser: sie werden spätestens seit Beethoven 
formalen Entwicklungen unterworfen. 
In den  weitaus meisten der mir bekannten gelungenen Partituren Neuer Musik findet sich dadurch 
eine Art zeitlichen Codes, entstanden durch die Entwicklung der einzelnen musikalischen Ereignisse 
in der Zeit. 
Und somit verbraucht „komponierte“ Musik nicht nur Zeit, um gespielt/gehört zu werden: sie läßt sie 
überhaupt erst entstehen; sie verräumlicht nicht Zeit, sondern sie gestaltet Zeit. 


