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1. Einleitung 

„Welch ein Text! Welch ein Knall! […]“ urteilt der Komponist Claus-Steffen 

Mahnkopf und fährt fort: „Hier prallen aufeinander Weltanschauungen, 

Lebenserfahrungen, Generationen, Materialvorstellungen, Werkbegriffe, 

Kunstdefinitionen. Artikuliert werden aber auch Missverständnisse und Fehlurteile 

[…]. Diese Kontroverse um Musik, Computer und Internet möge die müde und 

dekadente Neue-Musik-Welt (so sie müde und dekadent ist) beleben.“1 Auch Patrick 

Frank, ebenfalls Komponist, beginnt seinen Aufsatz mit Lobeshymnen: „Danke! 

Möchte man den Autoren zurufen. Endlich ein Diskurs, der offenkundig Emotionen 

hoch kochen lässt. Im ruhigen Fahrwasser der domestizierten Neuen Musik, deren 

Domestikation am Deutlichsten in der weitgehenden Absenz von Kontroversen 

sichtbar wird, ist dieser Diskurs belebend.“2 

Diese Reaktionen auf den Aufsatz „Digital Naives oder Digital Natives?“3 des 

Komponisten Johannes Kreidler können die Motivation, welche zu diesem Thema als 

Bachelorarbeit geführt hat, treffend beschreiben. Der Aufsatz Kreidlers ist Teil des 

Diskurses über die Frage, wie sich das heutige Komponieren durch die Einführung 

der neuen Medien verändert. In den letzten fünf Jahren gab es wenige Diskussionen 

über zeitgenössische Musik, welche einen ähnlichen Eindruck hinterlassen haben. 

Mit der ersten Publikation zu dem Thema im Jahr 2009 begann ein kontroverser 

Diskurs4, welcher bis heute viele Beiträge nach sich zog und zu hitzigen Debatten 

geführt hat. In dieser Arbeit soll ein Einblick in die Bedeutung der neuen Medien, 

also dem Computer und dem Internet, für heutige Komponisten ermöglicht werden. 

Auch wenn man diese Medien nicht mehr unbedingt als neu bezeichnen kann – erste 

Versuche einer Computermusik gibt es in den 1950er und 1960er Jahren5, Computer 

für den Heimgebrauch seit den 80er Jahren und das Internet in Form des World Wide 

                                                
1 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives? Replik auf Claus-Steffen Mahnkopfs Essay 
über Computer und Musik“, in: MusikTexte 125 (2010), S. 19–24, hier: S. 21; Es ist ein Einwurf 
Mahnkopfs mitten in Johannes Kreidler Text. 
2 Patrick Frank, „Kontroverse als Therapie. Replik zur Debatte um die Digitalisierung der Neuen 
Musik“, in: MusikTexte 125 (2010), S. 24–26. S. 24. 
3 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1). 
4 Harry Lehmann, „Die Digitalisierung der Neuen Musik – Ein Gedankenexperiment“, in: Jörg Peter 
Hiekel (Hrsg.), Vernetzungen. Neue Musik im Spannungsfeld von Wissenschaft und Technik, 
Darmstadt 2009, S. 33–43. 
5 Alan Fabian, Eine Archäologie der Computermusik. Wissen über Musik und zum Computer im 
angehenden Informationszeitalter, Berlin 2013, S. 22. 
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Web seit etwa 1992 – kommt ihr Einfluss auf die Lebenswelt nur allmählich zur 

Geltung. Ähnlich wie es nach der Erfindung des Films oder Fernsehers einige 

Jahrzehnte brauchte, bis sich diese als Kunst- und Massenmedien etablieren konnten. 

Noch im Jahr 1977 formulierte der Firmengründer und Ingenieur Ken Olsen seinen 

berühmt gewordenen Ausruf: ,,There is no reason for any individual to have a 

computer in his home.”6 Aus heutiger Sicht – Computertechnik ist vom Auto bis zur 

Zahnbürste allgegenwärtig – erscheint diese Einschätzung als geradezu töricht. Zu 

Hause hat man heutzutage neben technisierten Alltagsgegenständen vor allem PCs, 

Notebooks, Tablets, eReader und Smartphones als tägliche Begleiter. Zumindest für 

jüngere Generationen ist der Alltag somit von Digitalisierung durchdrungen. Wurden 

die möglichen Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche bereits untersucht7, 

so gab es bis vor einigen Jahren noch keine ganzheitliche Auseinandersetzung mit 

dem Einfluss der Digitalisierung auf die zeitgenössische Musik. Mit dem Buch des 

Philosophen Harry Lehmann „Die digitale Revolution der Musik. Eine 

Musikphilosophie“8 liegt erstmals ein solcher Versuch vor. 

Diese Bachelorarbeit dient der musikwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 

der grundlegenden Frage, welchen Einfluss die neuen Medien auf das 

zeitgenössische Komponieren bereits haben und welchen sie haben könnten. Die als 

Frage formulierte These der Arbeit „Neue Musik durch neue Medien?“ dient als 

einprägsames Aushängeschild und kann aufgrund der Kürze der Arbeit nur in einem 

begrenzten Rahmen behandelt werden. Neben dem Buch von Lehmann, ist es vor 

allem die Textsammlung „Musik, Ästhetik, Digitalisierung. Eine Kontroverse“9, auf 

welche ich mein Augenmerk lege. Da die zahlreichen Reaktionen den Diskurs durch 

viele weitere Beiträge in Büchern, Zeitschriften, Vorträgen, Blogs, Radiosendungen 

und Facebook-Kommentaren bereicherten, fasste ich die Entscheidung, die beiden 

wichtigsten Komponisten der Kontroverse, Claus-Steffen Mahnkopf und Johannes 

Kreidler, persönlich zu befragen und mir so ein umfassendes Bild zu ermöglichen. 
                                                

6 Edgar H.[enry] Schein u.a., DEC Is Dead, Long Live DEC: The Lasting Legacy of Digital 
Equipment Corporation, San Francisco 2003, S. 38. 
7 Don Tapscott, Die digitale Revolution: Verheißungen einer vernetzten Welt – die Folgen für 
Wirtschaft, Management und Gesellschaft, Wiesbaden 1996; Alexander Schachinger, Der digitale 
Patient: Analyse eines neuen Phänomens der partizipativen Vernetzung und Kollaboration von 
Patienten im Internet, Baden-Baden 2014; Christian Papsdorf, Internet und Gesellschaft: wie das Netz 
unsere Kommunikation verändert, Frankfurt am Main u.a. 2013. 
8 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie, Mainz 2012. 
9 Johannes Kreidler, Claus-Steffen Mahnkopf und Harry Lehmann, Musik, Ästhetik, Digitalisierung. 
Eine Kontroverse, Hofheim 2010. 
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Die daraus gewonnenen Informationen fließen ebenso in die Arbeit ein; im Anhang 

sind die Interviews nachzulesen. Ein wichtiger Teil der Arbeit sind Internet-Artikel 

und -Klangbeispiele. Da diese vergänglich sind, habe ich sie auf einer CD gesichert, 

welche der Arbeit beiliegt. 

Die Arbeit wird folgendermaßen aufgebaut sein: Zunächst werde ich die Anfänge 

des Diskurses durch Harry Lehmann beleuchten und den von ihm geprägten Begriff 

der „digitalen Revolution der Musik“ untersuchen. Dem folgt der Hauptteil der 

Arbeit, der sich mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss die neuen Medien auf 

das heutige Komponieren haben können. Dabei widme ich mich zuerst der 

Bedeutung der einzelnen Institutionen, welche für heutige Komponisten bisher das 

konstituierende Fundament der Neuen Musik darstellten und anknüpfend dem 

Einfluss der neuen Medien auf diese Institutionen. Ich werde feststellen, dass durch 

den Einfluss der neuen Medien im Bereich der Neuen Musik ein Machtverlust der 

Institutionen über die Komponisten und Kompositionen einhergeht. 

Als erste Institution wird das Verlagswesen untersucht, welches für Komponisten  

eine Hürde zwischen Komposition und Aufführung darstellt, durch die 

Möglichkeiten der neuen Medien aber seine privilegierte Rolle einbüßen könnte. 

Danach werfe ich einen Blick auf die Ausbildung von Komponisten an 

Musikhochschulen, welche eine notwendige Institution darstellen, wenn man das 

Kompositionshandwerk lernen will. Diese werden ihre Bedeutung beibehalten, doch 

auch sie müssen sich im Zuge der neuen Medien zumindest anpassen, indem sie z.B. 

ihr Lehrangebot erweitern. Anschließend untersuche ich die Institution des 

Ensembles. Diese ist für Komponisten ungemein wichtig, da sie ihre Musik erst 

durch ein Ensemble erklingen lassen können. Diese mächtigste Institution erfährt 

durch die neuen Medien zugleich die größten Machteinbußen, da sie durch optionale 

Aufführungsformen erweitert oder gar ersetzt wird. Auch der Konzertraum als 

etablierte Institution verliert sein Alleinstellungsmerkmal und sieht sich mit dem 

Internet einer optionalen Aufführungs- und Verbreitungsform konfrontiert. Da mit 

einer Entinstitutionalisierung auch eine Demokratisierung der Produktions- und 

Distributionsmittel stattfindet, wird dieser Aspekt im nächsten Abschnitt besprochen 

und auf die Bedeutung für Komponisten eingegangen. 

Neben den Institutionen bleibt auch der Kompositionsprozess selbst nicht 

unbeeinflusst. Im darauf folgenden Kapitel wird die Bedeutung von 

Kompositionssoftware erörtert und das damit einhergehende, veränderte Verständnis 
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von Neuer Musik erläutert. Dieses äußert sich in einem Paradigmenwechsel und 

einer Tendenz zu einer Konzeptmusik.  

In einem Fazit resümiere ich über die Ausgangsfrage und eine mögliche 

Beantwortung im Rahmen der in der Arbeit dargelegten Argumente. Abschließend 

gebe ich einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen des Diskurses. Damit soll die 

Frage: „Neue Musik durch neue Medien?“ zwar nicht geklärt, aber zumindest 

angerissen werden und dem Leser ermöglichen, sich eine Meinung zum aktuellen 

Diskurs zu bilden. Dass die Debatte in einiger Zeit in eine ganz andere Richtung 

gelenkt wird, ist dennoch möglich. Doch diese Möglichkeit gehört zu den Risiken 

von musikwissenschaftlicher Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Problemen, 

welche erst mit der Zeit einen umfassenden Blick erlauben. 

2. Die digitale Revolution der Musik 

Seine Anfänge nahm der Diskurs durch Harry Lehmanns Vortrag im Jahr 2008 

auf einer Arbeitstagung des Instituts für Neue Musik und Musikerziehung in 

Darmstadt10 und wurde in weiteren Vorträgen, Aufsätzen und Publikationen 

fortgeführt. Die zentrale Frage war, ob die neuen Medien einen nennenswerten 

Einfluss auf die zeitgenössische Musik haben. Dabei sprach Lehmann noch von 

einem vorsichtig formulierten „Gedankenexperiment“. Dennoch ist „bei dem 

versammelten Auditorium […] die ganze Fragestellung auf Ablehnung gestoßen – 

als ob es von vornherein klar sei, dass solche Auswirkungen [, welche einer 

Entinstitutionalisierung entsprächen,] nur irrelevant oder negativ sein könnten.“11 

Die ersten Feststellungen Lehmanns waren, dass die zeitgenössische Kunstmusik12 

zwar einen Anspruch erhebe, experimentell zu sein, sich aber eigentlich noch im 

Wertesystem der klassischen Musik befinde. Ebenso entstand für ihn der Eindruck, 

die Szene der Neuen Musik versuche eine Reflexion auf ihre eigene Situation zu 

vermeiden, weshalb ihm auch eine Publikation seines Vortrags zunächst verwehrt 

blieb.13 Neben dem Philosophen Lehmann waren vor allem die Komponisten 

Johannes Kreidler und Claus-Steffen Mahnkopf an dem weiteren Diskurs beteiligt, 

welcher dann in Form von essayistischen Beiträgen im Jahr 2010 veröffentlicht 

                                                
10 Harry Lehmann, „Die Digitalisierung der Neuen Musik – Ein Gedankenexperiment“ (wie Anm. 4). 
11 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 7. 
12 Im weiteren Verlauf der Arbeit benutze ich für Musik mit Kunstanspruch den Begriff: Neue Musik.  
13 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 7f. 
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wurde.14 Auffällig ist, dass die Schriften häufig als persönliche Antwort an Personen 

oder Thesen gerichtet sind und den Eindruck eines besonders leidenschaftlich 

ausgetragenen Wettstreits gewinnen. Dabei weitete sich der einbezogene 

Personenkreis stetig aus und reicht mittlerweile weit über Lehmann, Kreidler und 

Mahnkopf hinaus. Die Resonanz auf die schriftlichen Diskussionen in den 

einschlägigen Fachzeitschriften spricht für einen Bedarf an der Auseinandersetzung 

mit dem Thema.15 Im Folgenden werde ich die einzelnen Aspekte erläutern, welche 

die Autoren mit der digitalen Revolution verbinden und versuche darüber hinaus alle 

bis zum Zeitpunkt des Verfassens erschienenen Kritiken einzubeziehen, sofern sie 

mir berechtigt erscheinen. 

2.1 Zum Begriff der „Digitalen Revolution“ 

Schon der von Lehmann eingeführte Begriff einer „digitalen Revolution der 

Musik“16 hat zu Kritik geführt. Es gilt zu klären, weshalb dieser zum Aushängeschild 

der Kontroverse wurde und ob die Kritik an diesem berechtigt sei.  

Der Begriff einer „digitalen Revolution“ etabliert sich zunehmend, um die 

einschneidenden globalen Veränderungen zu beschreiben, welche mit der 

Digitalisierung eintreten. Es werden in „nicht vorstellbarer Weise Produktions- und 

Austauschprozesse globalisiert und beschleunigt.“17 Und zwar in solchem Maße, 

dass dieser „Wandel […] vergleichbar [ist] mit jenem, den die industrielle 

Revolution für die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen darstellte.“18 

Diesen Begriff überträgt Lehmann auf den Bereich der Musik zu einer „digitalen 

Revolution der Musik“. Als revolutionär werden von ihm die sozialen Folgen, die 

mit ihr einhergehen beschrieben: „Eine Musikszene, die sich unter dem Druck 

digitaler Technologien sowohl demokratisiert als auch entinstitutionalisiert, wird 

früher oder später auf ihr verändertes soziales Umfeld reagieren und aller 
                                                

14 Kreidler, Mahnkopf und Lehmann, Musik, Ästhetik, Digitalisierung. Eine Kontroverse (wie Anm. 
9). 
15 Es folgten Beiträge u. A. in den Fachzeitschriften: Neue Zeitschrift für Musik, Musik & Ästhetik, 
Positionen, Musik-Texte und Dissonance. 
16 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8). 
17 Dieter Dowe (Hrsg.), 140 Jahre Gründung von Lassalles Allgemeinem Deutschen Arbeiterverein 
1863 in Leipzig – zur Frühgeschichte der deutschen Sozialdemokratie: Dokumentation einer 
Veranstaltung am 19. Mai 2003 in der Alten Handelsbörse in Leipzig (= Gesprächskreis Geschichte 
50), Bonn 2003, S. 46–64, hier: S. 56, <http://library.fes.de/fulltext/historiker/01705-03.htm> 
19.06.2014, (beigelegte CD: Datei 1). 
18 Ebd., S. 56. 
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Voraussicht nach ihre Selbstbeschreibung, ihren Kunstanspruch und selbst ihre Idee 

von neuer Musik verändern.“19 Die Kritik des Musikpublizisten Reinhard 

Oehlschlägel, es sei eigentlich eine „digitale Evolution“20, übersieht diese 

weitreichenden Folgen. Auch Claus-Steffen Mahnkopfs Bedenken, der Begriff 

unterstelle, „daß [sic] sich nun alles ändere“21, verkennt die Idee dahinter, denn 

gerade, weil Lehmann einen tiefgreifenden Umbruch feststellt, nennt er diesen eine 

Revolution. Im Hinblick auf die Schwierigkeit der Definition eines 

Revolutionsbegriffs überhaupt22 und die mit der „digitalen Revolution“ verbundenen 

gesellschaftlichen Folgen, erscheint sein Gebrauch durchaus legitim.  

3. Entinstitutionalisierung 

Warum gibt es so wenig Neue Musik, die sich der neuen Medien bedient? Weil 

nicht die Komponisten, sondern die „Institutionen komponieren“23! – wäre 

vermutlich die Antwort von Johannes Kreidler. Dies ist auch der Titel seines 

Aufsatzes und enthält bereits den zentralen Kritikpunkt der Kontroverse: Die Neue 

Musik, so Kreidler und Lehmann, sei noch mehr als andere Künste auf Institutionen 

angewiesen und durch diese auch künstlerisch beeinflusst. Zu nennen wären da die 

Institution Musikhochschule, das Verlagswesen, das Festivalwesen, das Konzerthaus, 

das Ensemble und die Rundfunkanstalt.24 Sie alle tragen einerseits zwar dazu bei, 

Neue Musik überhaupt möglich zu machen, denn finanziell könnte diese sich alleine 

nicht tragen. Doch damit geht einher, dass sie großen Einfluss auf die ästhetischen 

Resultate haben. So sind sie maßgeblich für den Klang der heutigen Neuen Musik 

verantwortlich. Die Macht der Institutionen beruht dabei auf ihrer starken 

Verflechtung. Sie stützen sich gegenseitig, wenn beispielsweise die 

Hochschulausbildung im Fach Komposition auf die üblichen Ensembleinstrumente 
                                                

19 Harry Lehmann, „Zum Begriff der Digitalen Revolution“, in: Positionen. Texte zur aktuellen Musik, 
84 (2010), S. 30–33, hier: S. 32. 
20 Reinhard Oehlschlägel, „Zur ‚Digitalen Revolution’“, in: MusikTexte 125 (2010), S. 3–4. 
21 Claus-Steffen Mahnkopf, „Neue Technikgläubigkeit? Computer und Musik“, in: Johannes Kreidler, 
Harry Lehmann und Claus-Steffen Mahnkopf, Musik, Ästhetik, Digitalisierung. Eine Kontroverse, 
Hofheim 2010, S. 37–54, hier: S. 39. 
22 Vgl. Ulrich Weiß, Art. „Revolution/Revolutionstheorien“, in: Lexikon der Politik, Bd. 7, München 
1998, S. 563–564; Heinrich W. Kumwiede und B.[ernhard] Thibaut, Art. 
„Revolution/Revolutionstheorien”, in: Dieter Nohlen (Hrsg.), Wörterbuch Staat und Politik, München 
31995, S. 659–663. 
23 Johannes Kreidler, Musik mit Musik. Texte 2005 – 2011, Hofheim 2012. S. 91. 
24 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 77. 



8 
 

ausgerichtet ist, der Verlag am liebsten Werke für diese Besetzungen verlegt, da es 

am Profitabelsten ist, Kompositionsaufträge ebenso für diese Besetzung vergeben 

werden, die Ensembles nur Werke zu spielen vermögen, welche für ihre Instrumente 

geschrieben sind und es auch auf Festivals noch immer ungewöhnlich ist, von einer 

solchen Besetzung abzuweichen.25 

Die gegenseitige Abhängigkeit verrät, weshalb sich die Macht der Institutionen 

so lange halten konnte. So verwundert der Ausruf Kreidlers kaum: „Boykottiert die 

Kompositionswettbewerbe, die die Fantasie preiswinkend auf altertümliche 

Instrumentenbesetzungen oder obskure Textvertonungen eindampfen.“26 Im Zuge 

der digitalen Revolution der Musik ist der Komponist, so die Behauptung, nicht mehr 

zwingend auf die Institutionen angewiesen.  

3.1 Verlagswesen 

Als eine der tragenden Institutionen der Neuen Musik ist das Verlagswesen zu 

nennen. Der Musikverlag stellt eine institutionelle Säule dar, an welcher 

Komponisten auf den Prüfstand gestellt werden. Bis vor einigen Jahren galt: Wer 

keinen Verlag hat, der wird nur unter erheblichen finanziellen Mühen seine Musik 

veröffentlichen und damit spielbar machen können. Damit erfüllten die Verlage 

einerseits eine Qualitätskontrolle, sodass ein Komponist zunächst auf sich 

aufmerksam machen musste, bevor er von einem Verlag unter Vertrag genommen 

wurde. Andererseits hatten sie dadurch eine Macht inne, welche einen nicht zu 

unterschätzenden Einfluss auf das musikalische Resultat hatte.  

Im Zuge der durch die Digitalisierung eintretenden Veränderung geraten Verlage 

unter einen Legitimationsdruck. Heutzutage ist es Komponisten problemlos möglich, 

Partituren selbst herzustellen und zu drucken. Ermöglicht wird dies durch 

professionelle Notensatzprogramme, welche leicht zu erlernen sind und viele 

Arbeitsschritte, wie beispielsweise ganze Stimmenauszüge, mit wenigen Mausklicks 

ermöglichen.27 Das Drucken der Partituren ist mittlerweile eigenständig und 

kostengünstig in Kopiergeschäften möglich. Damit können die Musiker ihr 

Aufführungsmaterial nicht mehr vom Verlag, sondern direkt vom Komponisten 
                                                

25 Vgl. Peter Lell, Interview mit Claus-Steffen Mahnkopf (siehe Anhang), S. 52. 
26 Johannes Kreidler, Musik mit Musik. Texte 2005 – 2011 (wie Anm. 23), S. 91. 
27 Dies ist beispielsweise. mit den Notationsprogrammen Sibelius und Finale möglich; 
<http://www.avid.com/DE/products/sibelius>; 
<http://www.klemmmusic.de/makemusic/finale/index.php> 25.06.2014. 
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bekommen, was mitunter beiden entgegenkommt, da organisatorische oder 

ökonomische Probleme mit Verlagen keine Seltenheit sind.28 Vor allem für die 

jüngeren Komponisten, welchen der Umgang mit den dafür notwendigen 

Programmen ein Alltägliches ist, stellt das Selbstverlegen eine Alternative dar. 

Einzig dem Verlag zukommende finanzielle Mittel, wie die Ausleihgebühr von 

Orchestermaterial, fallen nun weg und vergünstigen die Kosten einer Aufführung: 

„So ist damit zu rechnen, dass in Zukunft die Veranstalter der Musikfestivals ihre 

Aufträge verstärkt an jene Komponisten vergeben, die keinem Verlag verpflichtet 

sind – weil sich damit unnötige Ausleihgebühren einsparen lassen.“29 

Vor allem für Besetzungen unterhalb von großen Orchestern lohnt es sich für die 

Komponisten finanziell, die Musikalien selbst herzustellen. Damit sichert sich der 

Komponist neben den vollen Rechten an seinen Werken ebenso die Freiheit über 

Layout und Erscheinungsform. Da es ihnen Arbeit und damit Geld erspart, 

bevorzugen Verlage Kompositionen in üblicher Besetzung, möglichst ohne 

Elektronik oder andere multimediale Komponenten, was die Komponisten in ihrer 

Freiheit und Kreativität beeinträchtigt.30 Doch auf Papier gedruckte Musikalien sind 

nicht mehr die einzige Möglichkeit der Veröffentlichung. Es ist für Musiker bereits 

möglich, die Noten auf Laptop oder Tablet anzeigen zu lassen, was neben der 

Beleuchtung auch noch das Umblättern erspart. Diese Praxis könnte vor allem in 

Zukunft eine Konkurrenz zu den auf Papier gedruckten Noten darstellen. 

Die weitere essentielle Funktion der Verlage, das Bewerben und Vermarkten 

ihrer Komponisten, bleibt ebenfalls nicht unberührt. Bisher konnten Verlage den 

Erfolg von Komponisten entscheidend prägen, indem sie Aufführungen durch das 

Notenmaterial ermöglichten und vor allem durch ihre Beziehungen in den 

verschiedenen Institutionen der Szene bewerben konnten. Damit „programmierten“31 

sie den Erfolg ihrer Komponisten. Dies geschah bzw. geschieht in ihrem eigenen 

Interesse, da sie sich durch Verkauf und Ausleihe von Notenmaterial und GEMA-

Tantiemen finanzieren. Dieses Geschäftsmodel offenbart ein zweitrangiges Interesse 

an den Kompositionen, der Komponist muss dem Verlag in erster Hinsicht Gewinne 

                                                
28 Vgl. Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 38–40. 
29 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 16. 
30 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 38–40. 
31 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 16. 
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einbringen. Ihr vielleicht verwerflichster Aspekt ist der einer Art „Lobbyarbeit“32: 

Dass Verlage gut mit anderen Institutionen wie Ensembles, Festivals, Veranstalter 

und Hochschulen vernetzt sind, ist zwar hilfreich für die Karriere eines 

Komponisten, doch die damit einhergehende Macht der Verlage, ihr 

gewinnorientiertes Geschäftsmodell umzusetzen, ist kritisch zu betrachten. 

Heutzutage sind die Komponisten nicht mehr auf die Beziehungen und die 

Verbreitung durch Verlage angewiesen, es gibt viele andere Möglichkeiten (über das 

Internet: Blogs, soziale Netzwerke, Websites und Video-Plattformen) und ihre 

machtvolle Position eines Türstehers zwischen Komponist und Aufführung ist in 

Frage gestellt: „Die institutionelle Macht der Musikverlage lag nicht darin begründet, 

dass sie eine spezifische Leistung erbrachten, sondern darin, dass Komponisten auf 

einer bestimmten Stufe ihrer Karriereleiter alternativlos darauf angewiesen waren, 

dass ein Verlag ihre Partituren publiziert.“33 Dass es mittlerweile auch ohne Verlag 

möglich ist, sich als Komponist zu etablieren, kann man am Beispiel des 

Komponisten Johannes Kreidler beobachten:  

Als ich Student war, wurde mir gesagt, wenn du auf großen Festivals gespielt werden willst, 
musst du in einem Verlag sein, das geht gar nicht anders! Das ist Quatsch! Mittlerweile bin ich 
bei den größten Festivals und bin immer noch mein Selbstverleger. Ich sehe keinen Grund, warum 
ich in einen Verlag gehen sollte. Wenn man viel Multimedia einsetzt, ist man dort eh nicht gern 
gesehen. Die Verlage wollen Noten haben und nicht noch mit Videos und ähnlichem arbeiten.34 

Damit sind die Verlage als Institution für Komponisten nicht mehr notwendig 

und die zukünftige Existenz fragwürdig, zumindest in ihrer jetzigen Gestalt. Denn 

der Wandel bringt ihnen Chancen, sich umzustrukturieren. Die Tendenz der 

Entinstitutionalisierung und eine damit folgende Demokratisierung führen zu einer 

zunehmenden Fülle an Komponisten und Kompositionen, welche nicht zu 

überblicken sein wird. So sieht Lehmann eine Möglichkeit, dass sich die Verlage von 

der Produktion und Vermarktung von Komponisten und Werken auf eine „Reflexion 

der Werke“35 spezialisieren, welche einen notwendigen Qualitätsfilter darstellen 

wird. Dieser wird wichtig sein, wenn einerseits durch die Demokratisierung immer 

mehr Komponisten aktiv sind und andererseits die ehemals als Filter fungierenden 

Institutionen zum Teil wegfallen.  

                                                
32 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 39–42. 
33 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 16. 
34 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler, (siehe Anhang) S. 40. 
35 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 18. 
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Diese Zukunftsprognosen von Lehmann sind weniger eine Wunschvorstellung als in 

einigen Fällen bereits Realität. Claus-Steffen Mahnkopf stellt sich dieser Prognose 

entgegen. Er sieht im Umbruch des Verlagswesens keinen nennenswerten Vorteil, da 

zwischen Komponisten und diesen „in arbeitsteiligen Ökonomien sinnvolle 

Geschäftsbeziehungen zu beiderseitigem Nutzen bestehen.“36 Dies mag für einige 

Komponisten stimmen, aber dass Verlage seiner Ansicht nach „ganz oben“ im 

Musikbetrieb seien, wohin „alle [Komponisten]“37 wollten, ist reaktionär. Damit 

bekräftigt Mahnkopf, der einen Verlag hat, dass diese als Maßstab für Komponisten 

und in einem Zuge auch für ihre Musik gelten sollten.  

Heutzutage besteht für Komponisten zumindest keine Notwendigkeit, sich um einen 

Verlag zu bemühen. Die Dienstleistungen hat er nicht mehr nötig, um erfolgreich zu 

sein. Sollte er sich trotzdem dazu entschließen – keiner hindert ihn daran.38  

3.2 Musikhochschule 

Auch der Einfluss der Ausbildung an Musikhochschulen ist an den 

kompositorischen Resultaten nicht unerheblich. Mehr als in anderen Bereichen ist für 

Komponisten zeitgenössischer Kunstmusik eine Ausbildung an einer 

Musikhochschule notwendig, um als Komponist wahrgenommen zu werden und eine 

Laufbahn anstreben zu können.39 Entschließt man sich zu einem 

Kompositionsstudium, so muss zuerst die Hürde der Aufnahmeprüfung überwunden 

werden. Für diese bedarf es jahrelangem Unterricht in den Fächern Musiktheorie, 

Komposition und dem Instrument Klavier. Damit sind all diejenigen von vornherein 

ausgeschlossen, welche ihr Interesse für Musik erst später entdecken.  

Häufig ist ein persönliches Studium bei einem Lehrer notwendig40, um sich 

Kompositions-, Notations- und Spieltechniken anzueignen. Damit ist aber auch eine 

gewisse Macht der Lehrer und der Hochschulen verbunden. Wenn der Lehrer einen 

guten Ruf genießt, profitieren auch Schüler von der Reputation. So können sie das 

Interesse der anderen Institutionen (Verlage, Festivals, Veranstalter, Ensembles) 

                                                
36 Claus-Steffen Mahnkopf, „Neue Technikgläubigkeit? Computer und Musik“ (wie Anm. 21), S. 40. 
37 Vgl. Peter Lell, Interview mit Claus-Steffen Mahnkopf (siehe Anhang), S. 52. 
38 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1), S. 20f.	  
39 Dass auch unter bedeutenden Komponisten Autodidakten zu finden sind, widerspricht dem nicht. 
40 Vgl. Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 
18. 
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wecken und sich allein durch diese Beziehungen Gehör verschaffen:41 „Stark 

institutionalisierte soziale Systeme tendieren dazu, sich in Form einer Großfamilie zu 

organisieren.“42 Durch Verbreitungsmöglichkeiten im Internet kann Fachwissen 

heute für alle Menschen überall abrufbar sein. Damit könne man, so Lehmann, auch 

den regulären Kompositionsunterricht ersetzen, da das Wissen, welches dieser 

vermittle, auch im Internet zugänglich sei.43 Dieses Argument ist jedoch zwiespältig, 

da das Kompositionshandwerk nicht einfach aus Online-Kursen gelernt werden 

kann.44 Dennoch darf man den heutigen Vorteil von Kompositionsstudenten nicht 

außer Acht lassen, dass sie im Internet den sofortigen Zugang zu einem Großteil der 

Musik der Musikgeschichte haben und sich anhand dieser über 

Kompositionstechniken informieren können. Vor allem für das Erlernen von 

Kompositionsmethoden abseits der traditionellen Verfahren, gibt es für Interessenten 

einfach zugängliche Alternativen. So gibt es beispielsweise Programmiersprachen 

wie „Pure Data“45, welche kostenlos verfügbar sind und dem Komponisten 

Möglichkeiten bieten, welche bis vor einiger Zeit nur in teuren Studios vorzufinden 

waren. 

Eine direkte Reaktion auf die heutige Technik könnte vor allem in Ergänzungen 

in der Ausbildung wie beispielsweise der Einbeziehung von elektronischen 

Eingabegeräten46 bestehen, womit ausgebildete Musiker ihre instrumentalen 

Fertigkeiten auf solchen zur Anwendung bringen könnten. Johannes Kreidler spricht 

gar von einem denkbaren Studiengang für „Tastenmodule“.47 Ebenso könnten 

Unterrichtsfächer für diverse Programmiersprachen eingeführt werden, womit sich 

Komponisten die Möglichkeit bieten würde, diese in professionellem Rahmen zu 

erlernen. 

In der Ausbildung von Komponisten ist zwar kein Umbruch zu erwarten, aber 

dass die Hochschulen den Kompositionsunterricht an die heutigen Möglichkeiten 

                                                
41 Vgl. Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 
18f. 
42 Ebd., S. 18. 
43 Vgl. ebd., S. 19. 
44 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 38. 
45 Die Programmiersprache ist kostenlos verfügbar auf <http://puredata.info/> 23.06.2014. 
46 Beispielsweise Midi-Instrumente; vgl. Anm. 76. 
47 Vgl. Johannes Kreidler, „Zum ,Materialstand‘ der Gegenwartsmusik“, in: Johannes Kreidler, Harry 
Lehmann und Claus-Steffen Mahnkopf, Musik, Ästhetik, Digitalisierung. Eine Kontroverse, Hofheim 
2010, S. 21–36, hier: S. 25. 
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anpassen werden, ist zu erhoffen. Unter den mit der digitalen Revolution 

verbundenen Veränderungen ist die Institution der Hochschule aber wahrscheinlich 

am wenigsten betroffen: „Das Hochschulstudium ist unersetzlich, aber jeder gute 

Komponist ist auch ein begabter Autodidakt, und er wird im Netz viel Stoff 

bekommen, der ihm vormals nahezu unerreichbar war.“48 

3.3 Ensemble 

Die entscheidende Veränderung durch die neuen Medien wird für das heutige 

Komponieren in der Aufführungspraxis und im Kompositionsprozess selbst 

stattfinden. Für junge, unbekannte Komponisten stellt die Aufführung ihrer Werke 

die größte Barriere dar. Ein fähiges Ensemble zu finden, das die eigenen Stücke 

aufführt, ist oft schwierig und für den Einzelnen finanziell untragbar. So ist er auf 

gute Beziehungen zu den Veranstaltern angewiesen oder wird selbst zum Dirigenten 

und Gründer eines Ensembles, wodurch er die Aufführung seiner eigenen Werke 

fördern kann.49 Dabei kann das Beziehungsgeflecht zwischen den Institutionen 

Hochschule, Verlag, Festival und Ensemble ihm helfen, aber auch die Aufführung 

noch weiter erschweren, wenn er sich in keiner dieser etablieren kann: „Jeder will 

nach oben und oben sind die Verlage. Und unten ist eben die breite Masse. Es wird 

sich auch nicht groß ändern. Sie wollen ja auch von den besseren Ensembles gespielt 

werden, nicht von den Kleinen. Sie wollen von den großen Festivals aufgeführt 

werden und nicht in Kleinbühnen.“50 Hat er das Glück, ein Auftragswerk zu 

ergattern, so ist er oft an vorgegebene Besetzungen gebunden und muss seine Ideen 

innerhalb dieses Rahmens verwirklichen.51 Der durch diese Vorgabe entstandene 

Einfluss auf die Musik sollte nicht unterschätzt werden.52 Nun gibt es mittlerweile 

die zusätzliche Möglichkeit, aus eingespielten Instrumentenklängen am Computer 

eine virtuelle Aufführung zu realisieren. Datenbanken solcher „Samples“ sind unter 

professionellen Bedingungen erstellt worden und bieten neben allen üblichen 

Orchesterinstrumenten auch sehr viele ihrer Spielarten und Raumwirkungen. Sie 

                                                
48 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1), S. 23. 
49 Beispiele für erfolgreiche Komponisten und Dirigenten: Arnold Schönberg, Karlheinz Stockhausen, 
Bruno Maderna, Pierre Boulez, Peter Ruzicka, Hans Zender, Beat Furrer, Enno Poppe; vgl. Harry 
Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 19f. 
50 Peter Lell, Interview mit Claus-Steffen Mahnkopf (siehe Anhang), S. 52. 
51 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 43f. 
52 Ebd., S. 43f. 
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können dann in einer digitalen Partitur zu einem Musikwerk zusammengesetzt 

werden.53 Diese „ePlayer“54 stehen in Konkurrenz zu der traditionellen 

Aufführungsform. Der bisherige Klang ist von professionellen Musikern zwar noch 

als maschinell identifizierbar, aber Fortschritte in dieser Richtung erfolgen stetig.55 

Die zu bemängelnde fehlende Natürlichkeit des Klangs könnte sich, so vermutet 

Lehmann, in Zukunft durch spezielle „Verschmutzungsfilter“ ergänzen lassen, indem 

man „eine Samplesammlung mit den häufigsten Spielungenauigkeiten anleg[t] 

[…].“56 Dass sich spätestens dann zwischen einer virtuellen und einer realen 

Aufführung von klassischer Musik57 kaum noch ein Unterschied bemerkbar macht, 

ist anzunehmen.58 Dabei wird die Qualität des Klangs weniger von den Samples 

begrenzt als von der Qualität der Lautsprecher, welche noch als der Flaschenhals der 

virtuellen Aufführung gelten.  

Neben einer rein virtuellen Darbietung kann es noch die teilweise virtuelle 

Aufführung geben. So ist ein Teil der Musiker real und ein Teil wird durch digitale 

Instrumente ersetzt. Dadurch können Aufführungen deutlich günstiger werden und 

einige Komponisten überhaupt erst die Möglichkeit dazu bekommen. Ein 

erwähnenswertes Beispiel ist das „Hartford Wagner Festival“ in Connecticut, 

welches sich zum Ziel gesetzt hat, den kompletten „Ring des Nibelungen“ Richard 

Wagners bis zum Jahr 2018 aufzuführen. 59 Das Ungewöhnliche dabei ist, dass nur 

                                                
53 Als führende Sample-Datenbank heute gilt: „Vienna Symphony Library“ mit 1.935.716 Samples, 
<http://www.vsl.co.at/de/211/442/1797/1883/1887/472.htm> 04.06.2014.  
54 Den Begriff prägte Harry Lehmann und dieser umfasst sowohl die Idee der perfekten Reproduktion 
von Musik als auch die neuen kompositorischen Möglichkeiten, welche mit diesem verbunden sind; 
vgl. Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 24f.  
55 Schon jetzt gibt es hörenswerte Beispiele und man kann während des Hörens vergessen, dass es sich 
um kein reales Orchester handelt: „Stravinsky’s The Rite of Spring (part 1 of 4) performed by Jay 
Bacal using the Vienna Symphonic Library“, <http://www.youtube.com/watch?v=PB3njyDW8SY> 
06.07.2014, (CD: Datei 2). 
56 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 20. 
57 Damit ist die europäische Kunstmusik, abseits der Neuen Musik, gemeint. 
58 Konrad Lischka, „Digitales Orchester: Der Computer spielt die erste Geige“, 
<http://www.spiegel.de/netzwelt/web/digitales-orchester-der-computer-spielt-die-erste-geige-a-
482082.html> 16.06.2014, (CD: Datei 3); Der im Artikel vorgestellte Test, den das Wall Street 
Journal mit zwei Professoren der Musikwissenschaft gemacht haben soll, ist leider nicht nachzulesen 
und die Testbedingungen sind fraglich. Professionelle Musiker werden das digitale Orchester kaum 
mit einem echten verwechseln, vor allem nicht, wenn sie sich genau darauf konzentrieren sollen. 
59 Vgl. Michael Cooper, ,,A Digital Orchestra for Opera? Purists Take (and Play) Offense. Anger Over 
Plan for Electronic Music in Staging Wagner’s ‘Ring’ Cycle”, 
<http://www.nytimes.com/2014/06/12/arts/music/a-digital-orchestra-for-opera-purists-take-and-play-
offense.html?_r=0> 16.06.14, (CD: Datei 4); vgl. <http://www.wagnerct.com/about-the-festival.html> 
16.06.2014. 
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die Sänger und der Chor real sind, das Orchester dagegen vollständig virtuell. Damit 

wird es mit wesentlich geringeren finanziellen Mitteln möglich, dieses Werk 

aufzuführen. Doch an der Reaktion zu diesem Projekt wird ein Problem deutlich: 

Wenn hunderte Musiker durch digitale Instrumente ersetzt werden, haben sie mit 

Recht Sorge um ihre berufliche Zukunft: ,,[…] some young singers in the cast […] 

anguished about whether to take advantage of a singing opportunity and risk the ire 

of colleagues, or to accept the argument that digital music is anathema to their 

profession and quit their hard-won jobs.”60 

Der Einsatz digitaler Instrumente ermöglicht außerdem ungewöhnliche und 

unübliche Besetzungen, welche mit realen Musikern nicht zustande kämen. Der 

Komponist muss die Aufführung dabei nicht einfach nur ablaufen lassen, sondern 

kann als Dirigent aktiv eingreifen.61 Vor allem für die Aufführung klassischer Werke 

birgt der Einsatz von digitalen Instrumenten eine Chance, da sich viele der 

Darbietungen der kanonisierten Werke dank der schieren Häufigkeit der 

Aufführungen kaum noch voneinander unterscheiden.62 Ein (Teil-)Ersatz der 

Instrumente durch digitale Pendants würde diesem Reproduktioncharakter des 

Kulturbetriebs nur dienlich sein: „Deutschland hat über 80 Opernhäuser, die alle ,im 

Prinzip‘ dasselbe spielen […].“63  

Inwiefern die digitalen Instrumente auch für die Neue Musik nützlich sein können, 

ist aber erneut zu hinterfragen. Die eingespielten Samples umfassen nur bereits 

etablierte Spielarten der Instrumente und neu erfundene kommen nur stark verzögert 

als Einspielung heraus.64 Gerade in der Musik des letzten Jahrhunderts oder heutigen 

Neuen Musik kommt es häufig auf feinste klangliche Nuancen an und eine Bindung 

an standardisierte Samples erscheint hier nicht sinnvoll. Würde man beispielsweise 

alle möglichen Klänge einer Oboe als Sample bereitstellen wollen, bräuchte man laut 

Mahnkopf ca. 50 Milliarden Samples.65 Man kann anzweifeln, ob diese Zahl eine 

                                                
60 Michael Cooper, ,,A Digital Orchestra for Opera? Purists Take (and Play) Offense.” (wie Anm. 59). 
61 Vgl. Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 
21. 
62 Vgl. Johannes Kreidler, Musik mit Musik (wie Anm. 26), S. 255; Auch in der Neuen Musik sind 
solche Tendenzen zu beobachten, so beispielsweise bei der Aufführungspraxis des Arditti String 
Quartetts: vgl. Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 43f. 
63 Heiner Goebbels, „Der Kompromiss ist ein schlechter Regisseur“, in: Theater der Zeit 6 (2008), S. 
18–21, hier: S. 21. 
64 Wobei es sich als immer schwieriger erweist, ihnen noch ungehörte Klänge zu entlocken. 
65 Claus-Steffen Mahnkopf, „Neue Technikgläubigkeit? Computer und Musik“ (wie Anm. 21), S. 40f. 
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realistische Einschätzung ist oder eher dem Wunsch der Unmöglichkeit einer solchen 

Datenbank dienlich ist66. Für einige Zwischenschritte z.B. zwischen zwei 

Lautstärken wird es möglich sein können, die fehlende Lautstärke mittels 

Programmen zu ergänzen, ohne dass man einen Unterschied hört. Dadurch könnte 

man mit deutlich weniger Samples auskommen und trotzdem nahezu alle möglichen 

Klänge des jeweiligen Instruments als Samples bereitstellen.67 

Für den Komponisten der Neuen Musik stellt eine Sample-Datenbank nach der 

Meinung von Kreidler eine Bereicherung dar, sogar wenn er sie nur zum Probehören 

seiner Klangvorstellungen heranzieht. So braucht er keinen Posaunisten mit seinen 

vielen Dämpfern heranholen, um sich für einen bestimmten entscheiden zu können.68 

Dies lässt sich auf weitere Instrumente übertragen und kann auch Komponisten mit 

herausragender Fähigkeit zur Klangvorstellung behilflich sein. Dass aber auch die 

samplebasierte Aufführung von Neuer Musik eine Bedeutung erlangen könnte, 

zeigen verschiedene Projekte, die genau das anstreben. Zu nennen sei neben dem 

bereits erwähnten „Vienna Symphony Library“ das Projekt „conTimbre“. Es ist ein 

virtuelles Orchester speziell für Neue Musik, welches sowohl eine Datenbank mit 

Instrumentenklängen als auch die zum Aufführen nötigen Programme umfasst.69 

Dessen Umfang und Qualität sind bereits so beeindruckend, dass der Professor für 

elektronische Komposition, Michael Beil, zur radikalen Frage gelangt: „Steht die 

Ablösung der Instrumente kurz bevor?“70 Daneben gibt es am renommierten Pariser 

Forschungsinstitut für elektronische Musik „IRCAM“71 eine Forschergruppe, die 

sich mit der Entwicklung einer Orchestrationssoftware befasst.72 

Auch wenn die Qualität der Samples dürftig bleiben könnte, erlaubt die nachträgliche 

Bearbeitung der Klänge am Computer durch z.B. Filterung, Modulierung oder andere 

Verfremdungsverfahren, eine brauchbare virtuelle Aufführung.73 Die Live-

                                                
66 Lehmann nennt mit Berufung auf eine Einschätzung Kreidlers 81984 Oboen-Samples als 
ausreichend für eine nahezu vollständig digitalisierte Oboe; Vgl. Harry Lehmann, Die digitale 
Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 143. 
67 Ebd., S. 143. 
68 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 45. 
69 Für ausführliche Informationen: <http://www.contimbre.com/> 13.06.2014,  
70 Michael Beil, „Steht die Ablösung der Instrumente kurz bevor? Die Software ,Contimbre‘ verheißt 
nicht nur Komponisten ein völlig neues Arbeiten“, in: NZfM 174/2 (2013), S. 64–65. 
71 Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique. 
72 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1), S. 21. 
73 Vgl. ebd., S. 21. 
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Aufführung ist dadurch aber keineswegs ersetzt, es gibt nun lediglich eine 

Alternative. Dabei behält der Komponist seine Kompetenzen, die Maschine ist nur 

Werkzeug: „Nicht der Computer spielt automatisch eine traditionell notierte Partitur 

qua Samples ab, sondern ein Mensch mit Ohren kann am Computer eine Partitur 

realisieren, beziehungsweise mit Samples direkt komponieren.“74 

3.3.1 Hybridformen in der Aufführung 
Die Verschmelzung von Mensch und Technik bietet für die Neue Musik weiteres 

Potential, wie z.B. Kreidler es in seinen Kompositionen gezeigt hat.75 Man kann sich 

die Fähigkeiten von Instrumentalisten zunutze machen und doch über ihre 

gewöhnlichen Instrumente hinausgehen, indem man sie stattdessen „Midi-

Controller“ spielen lässt. Damit sind steuerbare Module mit Sensoren gemeint, 

welche programmierbar sind und an bestimmte Samples gekoppelt sein können.76 

Dadurch könnte der virtuellen Aufführung von Musik ein menschlicher Faktor 

hinzutreten und so der größte Kritikpunkt, Musik ohne Menschen sei „bloßer 

Sound“77, wegfallen: 

Die bekannten Instrumente sind limitiert und irgendwann auch ausgeschöpft. Ich mag es, wenn 
Menschen Musik spielen. Sie könnten dann aber Midi-Controller spielen, anstatt auf ihren 
üblichen Instrumenten. Ich setze Hoffnungen auf neue Instrumente mit Sensorik. Das fängt beim 
Midi-Keyboard an, auf welchem ich irgendwelche Samples abspielen kann und nicht an den 
Klavierklang gebunden bin. Damit kann man die Fähigkeiten eines Pianisten nutzen, der virtuos 
spielen kann. Auf diese Weise kann man auch „Midi-Drumkits“ einsetzen oder in Zukunft 
vielleicht auch die Fähigkeiten von Streichern und Bläsern nutzen, um die Fähigkeiten 
abzugreifen, aber andere Klänge einzusetzen. Abgesehen davon gibt es 3D-Sensoren oder 
Joysticks mit denen man auch tolle Sachen machen kann.78 

Diese Aufführungsform wird intensiv erforscht, ob von Komponisten in Eigenregie 

oder in professionellen Forschungsprojekten wie dem „IRMAT“79, welches das 

„Forschungsfeld Kommunikation Mensch & Maschine ein[schließt] und […] sich in 

erster Linie mit Problemstellungen bei der Aufführungspraxis elektronischer Musik 

[befasst]. Dazu zählt vor allem die Schwierigkeit, performative Gestik und damit in 

                                                
74 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1), S. 21. 
75 Vgl. Johannes Kreidler, „Die ‚sich sammelnde Erfahrung‘ (Benn): der Ton“, 
<http://www.youtube.com/watch?v=89WAOif_WEc> 27.06.2014, (CD: Datei 5). 
76 Neben dem Midi-Keyboard, gibt es auch weitere Ansätze, Spielweisen echter Instrumente auf 
Elektronische zu übertragen. So gibt es z.B. „Midi-Blasinstrumente“ wie die EWI Serie von Akai 
Professional <http://www.akaipro.com/category/ewi-series> 16.06.2014. 
77 Claus-Steffen Mahnkopf, „Neue Technikgläubigkeit? Computer und Musik“ (wie Anm. 21), S. 42. 
78 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 45f. 
79 Interface Research for Musical Applications and Tools. 
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Verbindung stehenden Klang in künstlerisch sinnvolle und produktive 

Zusammenhänge zu bringen.“80 Dies lässt auf baldige Erfolge hoffen.  

Ebenso könnte sich eine Alternative zum Taktstock etablieren. Der Dirigent Paul 

Henry Smith hat mit dem „Fauxharmonic Orchestra“ ein Orchester ins Leben 

gerufen, welches nur aus digitalen Instrumenten besteht und von ihm mit dem 

Steuerelement der Spielekonsole „Nintendo Wii“ geleitet wird. Mit einer 

Umfunktionierung dieses Controllers sieht er sich in der Lage das virtuelle Orchester 

ähnlich wie ein Reales in Tempo, Balance und Dynamik zu beeinflussen, denn der 

Controller nimmt die Bewegungen im Raum war und kann diese mit entsprechender 

Software in Befehle umsetzen, welche auf das virtuelle Orchester einwirken.81 Mit 

diesem Orchester will er alle neun Beethoven Sinfonien zur Aufführung bringen.82 

Daneben bietet er Komponisten die Dienste dieses Orchesters an. So können sie ihre 

Kompositionen vom virtuellen Orchester aufnehmen lassen anstatt sie durch ein 

Reales aufführen zu lassen. Damit sparen sie sich Kosten und sind in der Besetzung 

an keine Vorgaben gebunden.83 Die Ergebnisse klingen sehr gut, sind aber noch 

deutlich von einer realen Aufführung unterscheidbar. Er selbst ist sich dessen auch 

bewusst: „We have a long way to go, but the potential is there for digital instruments 

to be as expressive as acoustic instruments when performing orchestral music.”84 

Professionelle Musiker mögen die Ergebnisse noch belächeln85, der Pioniercharakter 

solcher Projekte sollte aber nicht unterschätzt werden. Der Anspruch der Technik ist 

auch nicht einzig der, das reale Orchester zu ersetzen, als vielmehr neue, noch 

ungeahnte Möglichkeiten der Verwirklichung musikalischer Ideen zu fördern. Die 

vielen aktuellen Projekte unterschiedlichster Art, die mit digitalen Instrumenten 

arbeiten, sprechen für ein reges Interesse an dieser Entwicklung. Damit kann man 

                                                
80 Vgl. Website des Projekts <http://www.irmat.ch/> 26.06.2014. 
81 Vgl. Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 
21; vgl. Paul Henry Smith, ,,Music Technology: Getting to a Digital Stradivarius”, 
<http://www.paulhenrysmith.com/> 26.06.2014, (CD: Datei 6). 
82 Vgl. <http://www.paulhenrysmith.com/activities-projects/beethoven-digital-symphonies-project/> 
16.06.2014. 
83 Vgl. <http://www.fauxharmonic.com/about-2/> 16.06.2014. 
84 Vgl. <http://www.paulhenrysmith.com/> 16.06.2014. 
85 Claus-Steffen Mahnkopf, „Neue Technikgläubigkeit? Computer und Musik“ (wie Anm. 21), S. 40f. 
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vermuten, dass es für Komponisten in absehbarer Zeit eine Alternative zur Institution 

des Ensembles geben wird, wenn es nicht sogar jetzt schon der Fall ist.86 

Auch diesem Aspekt der Entinstitutionalisierung kann man kritisch 

entgegentreten, indem man auf die Bedeutung der menschlichen Aufführung für 

Musik verweist. Es geht mit Sicherheit etwas verloren – Walter Benjamin würde es 

die „Aura des Kunstwerks“87 nennen – wenn Musikwerke nur noch abgespielt, 

anstatt von Instrumentalisten und Dirigenten interpretiert zu werden.88 Mahnkopf 

beschreibt Musizieren als „instantane Reaktion auf das Gehörte“89 und deshalb nicht 

durch Computer durchführbar: „In diesem höchst feinen und schlicht 

überkomplexen, nicht-reduzierbaren[sic] Geflecht entsteht überhaupt Musik. Alles 

andere ist eben bloßer Sound.“90 Damit mag er recht haben, was das reine Abspielen 

durch digitale Instrumente angeht, doch eine Kombination von digital entstandenem 

Klang und menschlichem Einfluss auf diesen durch Steuerelemente jeglicher Art, 

könnte den Aspekt der lebendigen Aufführung, die „instantane Reaktion“91 

wiederaufkommen lassen – dies ist es auch, was Kreidler als Hoffnung der Neuen 

Musik sieht: „Was ich für bleibend halte, ist das auratische Spiel. Darum verbinde 

ich Instrumentalspiel und Computerklänge zu Hybridformen.“92 

3.4 Konzertraum 

Wer heute klassische oder zeitgenössische Musik hören möchte, für den ist es 

selbstverständlich ins Opernhaus, Theater oder in andere Veranstaltungsräume zu 

gehen und gegen Bezahlung ein Ticket zu erwerben. Das war nicht immer so, ein mit 

dem heutigen Konzertwesen vergleichbares entstand erst im 19. Jahrhundert.93  

                                                
86 Wegen der Erkrankung eines Schlagzeugers im Ensemble vor einer Aufführung, ersetzte Kreidler 
ihn mit einer digitalen Einspielung der Stimme. Die Aufführung musste nicht ausfallen und der Ersatz 
fiel nicht negativ auf; vgl. Johannes Kreidler, Musik mit Musik. Texte 2005 – 2011 (wie Anm. 23), S. 
185f  
87 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien 
zur Kunstsoziologie, Frankfurt a. M. ³³2012, S. 12f. 
88 Kreidler bezeichnet es als die „Aura und [den] Schweiß der Musiker“; Peter Lell, Interview mit 
Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 45. 
89 Claus-Steffen Mahnkopf, „Neue Technikgläubigkeit? Computer und Musik“ (wie Anm. 21), S. 42. 
90 Ebd., S. 42. 
91 Ebd., S. 42. 
92 Johannes Kreidler, Musik mit Musik. Texte 2005 – 2011 (wie Anm. 23), S. 136. 
93 Hanns-Werner Heister, Art. „Konzertwesen“, in: MGG2, Sachteil Bd. 5, Kassel u.a. 1996, Sp. 686–
710, hier: 686f. 
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Nun tritt mit dem Internet eine neue Möglichkeit des Musikerlebens in 

Erscheinung. Ganz selbstverständlich hört man heute Musik nicht nur in Konzerten, 

von Schallplatten, CDs oder mp3-Playern, sondern auch im Internet über Streaming-

Dienste oder Videoplattformen. Dies hat für die Sparte der Unterhaltungsmusik 

bereits weitgehende Konsequenzen hervorgebracht, was den Verkauf und die 

Verbreitung der Musik betrifft. Für zeitgenössische Kunstmusik hat es noch kaum 

eine Bedeutung. Man kann sich fragen: Warum nutzen Komponisten nicht das 

Internet, um ihre Werke zu veröffentlichen?  

Dass Videoplattformen als neue Art des Konzertraums viel Potential bieten, 

zeigen Kompositionen wie „Charts Music“94 von Johannes Kreidler oder 

„Quadraturen III“95 von Peter Ablinger. Komponisten könnten entweder speziell für 

diese neuen Medien komponieren, indem „sich etwa eine spezifische Kunst für das 

beliebte Video-Portal […] ausformt“96 oder sie zumindest als Werbemaßnahme 

benutzen, um Interesse an ihren Kompositionen zu erzeugen. Die Vorteile wären 

beispielsweise ein riesiges potentielles Publikum und eine gleichberechtigte 

Präsentationsmöglichkeit für alle Komponisten. Aber auch die Nachteile sind 

benennbar. So konzentriert sich das Videoportal YouTube hauptsächlich auf die 

Videoqualität, sodass die Qualität des Klangs, vor allem für die Neue-Musik-Szene 

ein wichtiger Faktor, zu wünschen übrig lässt.97 Hier wäre noch 

Verbesserungsbedarf, indem mit dem allgemeinen technischen Fortschritt auch die 

Klangqualität angepasst wird oder sich gar eigene Videoportale speziell für die Neue 

Musik herausbilden. Als alternative Möglichkeit zur Präsentation oder 

Dokumentation ihrer Werke können solche Plattformen durchaus ernst genommen 

werden98, vor allem, weil sie noch am Anfang der Entwicklung stehen.99   

 

                                                
94 Auf dem Videoportal YouTube verzeichnet es 544.539 Klicks; Johannes Kreidler, „Charts Music – 
Songsmith fed with Stock Charts“, <http://www.youtube.com/watch?v=2-BZfFakpzc> 23.06.2014, 
(CD: Datei 7). 
95 Vgl. Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1), Mäd S. 21; Zum 
Zeitpunkt der Arbeit war der Link leider nicht mehr erreichbar. 
96 Johannes Kreidler, „Zum ,Materialstand‘ der Gegenwartsmusik“ (wie Anm. 47), S. 27. 
97 Peter Lell, Interview mit Claus-Steffen Mahnkopf (siehe Anhang), S. 53. 
98 Vgl. Johannes Kreidler, „Zum ,Materialstand‘ der Gegenwartsmusik“ (wie Anm. 47), S. 34f. 
99 Das Videoportal YouTube gibt es erst seit 2005, <http://www.youtube.com/yt/about/de/> 
23.06.2014. 
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4. Demokratisierung 

Die Auswirkungen, die mit einer weniger an Institutionen gebundenen Neue-

Musik-Szene verbunden sind, gleichen einer Demokratisierung. Sowohl Produktion 

als auch Verbreitung und Konsum der Neuer Musik wird demokratisiert. So sind 

Komponisten in der Lage ihre Musik am Computer zu produzieren und durch 

digitale Instrumente aufzuführen, bzw. eine Aufnahme im Internet zu verbreiten. Die 

Barriere für den Einstieg in die Neue-Musik-Szene sinkt, welcher bisher durch die 

Institutionen erschwert wurde, aber damit zugleich einem Qualitätsfilter entsprach. 

Auch ohne jahrelange Übung in Kontrapunkt, Harmonielehre, Gehörbildung, 

Instrumentation und Komposition kann man nun Komponist werden. Damit geraten 

klassisch ausgebildete Komponisten von Musikhochschulen mit Autodidakten in 

Konkurrenz, welche zwar weniger Kenntnisse vom historischen 

Kompositionshandwerk haben, aber dieses durch Medienkompetenz ausgleichen 

können. Für eine Neue Musik, welche sich nicht mehr durch traditionelles 

Kompositionshandwerk auszeichnet, wären die Autodidakten den klassisch 

ausgebildeten Komponisten vermutlich sogar überlegen.  

Zusätzlich gerät damit eine weit größere Zahl von Komponisten in Konkurrenz 

zueinander und muss sich mit besonders interessanten Ideen von den anderen 

absetzen. So könnte sich die bisher übliche Karriere eines Komponisten wandeln und 

weniger nachhaltig sein, dafür aber flüchtig und kurzlebig:100 „In stark 

institutionalisierten Kunstsystemen ist es mühsam und schwierig, an die Spitze zu 

gelangen, und relativ einfach, den einmal erworbenen Status zu verteidigen; in 

schwach institutionalisierten Systemen ist es leicht, eine steile Karriere zu starten, 

aber umso schwieriger, sich in einer Spitzenstellung zu behaupten.“101 Doch nicht 

nur die Nachteile der bisherigen starken institutionellen Bindung verringern sich, 

auch die finanziellen Sicherheiten, welche durch diese gegeben waren, schwinden.102 

Kreidler sieht in diesem  Zusammenhang vor allem das heutige Urheberrecht für 

veraltet und reformationsbedürftig: 

Es gibt in der Musik immer die Frage, von wem was ist. […] Bei der GEMA gibt es 
Anmeldebögen, in denen man angeben muss, was ist fremd und was eigen. Tja, was ist fremd und 
was eigen in einer Komposition? Wenn das sich noch klar beschreiben ließe. Klar vor 50 Jahren 
                                                

100 Vgl. Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 
79. 
101 Ebd., S. 79. 
102 Ebd., S. 79f. 
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ging das noch, da gab‘s höchstens mal Cover-Versionen, aber das ist heute ungleich 
komplizierter. Es ist nahezu unmöglich die Anteile zu rekonstruieren. Es ist keine Frage, dass die 
Künstler für ihre Arbeit Geld bekommen sollen. Dafür wurde das Urheberrecht im 20. 
Jahrhundert ja konstruiert und ein probates Mittel, um als Künstler Geld zu bekommen. Aber das 
wird jetzt nun mal aus mehreren Richtungen torpediert und man kann nicht leugnen, dass alles 
sehr miteinander verwoben ist und es heute sich auch noch anbietet, mit Samples zu arbeiten. 
Dann muss man das Urheberrecht grundsätzlich neu konzipieren. Dass es mit großen Schmerzen 
verbunden ist und es wahrscheinlich auch weniger Geld geben wird, muss man in Kauf nehmen. 
So wie es früher war, geht das nicht weiter. Es gibt keine Lösung die alle zufrieden stellt, ich weiß 
sie auch nicht.103 

Die Demokratisierung der Produktions- und Verbreitungsmittel ist also auch mit 

Vor- und Nachteilen für die Komponisten verbunden.104 Überspitzt gesagt ist es 

einerseits theoretisch jedem möglich, ein Komponist zu werden, andererseits wird es 

sich für ihn umso schwieriger gestalten, sich gegen Konkurrenten durchzusetzen und 

auf Dauer zu behaupten. Johannes Kreidler verhalf die Demokratisierung dazu, auch 

über die Neue-Musik-Szene hinaus Bekanntheit zu erlangen. Im Jahr 2008 konnte er 

mit der Komposition „product placements“105, welche aus 70200 Fremdanteilen 

besteht aber nur 33 Sekunden lang ist, ein großes Medienecho auslösen. Das 

Interesse galt dabei weniger der Musik, als der Idee und ihrer Dokumentation. Denn 

Kreidler füllte ganz nach Vorschrift 70200 Formulare für die einzelnen Fremdzitate 

aus und brachte sie zur Werkanmeldung in die GEMA Generaldirektion Berlin. 

Damit wollte er die Aktualität des jetzigen Urheberrechts im 21. Jahrhundert 

medienwirksam in Frage stellen. Dies funktionierte nur, da eine Dokumentation des 

Werks im Internet schlagartig Verbreitung fand und dadurch das Interesse anderer 

Medien auf sich zog. Durch die bisherigen Aufführungs- und 

Verbreitungsmöglichkeiten der Neuen Musik hätte Kreidler keine vergleichbare 

Möglichkeit gehabt, eine solche Resonanz auszulösen: 

Also ich bin mit meiner Biografie schon ein gutes Beispiel. Durch meine GEMA-Aktion „product 
placements“ im Jahr 2008 konnte ich als junger, noch gänzlich unbekannter Typ dann einfach mal 
durch eine knackige Idee und durch ein Video auf YouTube da doch ziemlich viel 
Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist eine Sache, für die ich nie ein Stipendium oder so bekommen 
hätte. Das wäre früher schlechterdings unmöglich gewesen, so etwas medienwirksam 
durchzuführen und genauso mit „Charts Music“. Vor 15 Jahren, wenn ich das Video überhaupt 
hätte machen können, hätte ich das höchstens dem Fernsehen anbieten können oder so und das 

                                                
103 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 48f. 
104 Es ist generell zu hinterfragen, ob und weshalb mit einer Demokratisierung stets eine Verbesserung 
der Zustände verbunden wird; vgl. Anton Rauscher, „Wider den Mißbrauch der Demokratie“, in: 
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 13 (1972), S. 183–204, hier: S. 183, <http://www.uni-
muenster.de/Ejournals/index.php/jcsw/article/view/848/796> 25.07.2014 (CD: Datei 8). 
105 Johannes Kreidler, „product placements“, <https://www.youtube.com/watch?v=nYqnaiQpe1c> 
26.06.2014, (CD: Datei 9). 
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wäre dann nachts ausgestrahlt worden, wenn niemand zusieht. Das ist doch ein Zeichen für eine 
Demokratisierung!106 

Auch der Komponist Thomas Hummels stellt ein interessantes Beispiel dar. Ohne 

Kompositionsauftrag hatte er 2001 das Werk „Aus Trachila“ für 22 Instrumente und 

Sprecher komponiert und kein Ensemble für eine Aufführung finden können. Er 

begann sich für virtuelle Aufführungen zu interessieren, die erwerbbaren Samples 

erwiesen sich ihm aber als zu minderwertig, um sein Stück nur mit diesen zu 

verwirklichen. Er entschied sich deshalb, einen Mittelweg zwischen einer virtuellen 

Aufführung und einer Realen einzuschlagen. So ließ er einzelne Musiker Stimme für 

Stimme einspielen und fügte diese dann im Computer zusammen. Mit dieser 

Einspielung, welche ihn statt etwa 20000€ nur 2700€ kostete, konnte er 2008 eine 

reale Uraufführung und eine CD-Einspielung bewirken. Ein solches Beispiel 

bekräftigt die Tendenz zu einer Demokratisierung durch die neuen Medien: „[…] es 

lassen sich auf diesem Weg ausserhalb [sic] der Institution Werke realisieren, die es 

ohne die Digitalisierung einfach nicht geben würde.“107 

5. Kompositionssoftware 

Welche Veränderungen können die neuen Medien für den reinen 

Kompositionsprozess mit sich bringen? Sie werden zum Werkzeug für den 

Komponisten. Überspitzt gesagt können Stift, Partitur und Klavier durch 

Programmiersprache, grafische Oberfläche und Samples ersetzt werden. Die 

Veränderungen, die damit einhergehen, können kaum überschätzt werden. Wenn der 

Prozess des Komponierens selbst verändert wird, hat das maßgebliche Auswirkungen 

auf die Musik, die dabei entsteht. Im Folgenden werden Möglichkeiten besprochen, 

welche sich durch Kompositionssoftware ergeben. Diese reichen bis zu einem neuen 

Begriff von heutiger Neuer Musik – einem „neuen Konzeptualismus.“108  

In den Veränderungen durch die Digitalisierung kommt Kompositionsprogram-

men eine wichtige Rolle zu. Diese werden – so Lehmann – in Zukunft zu Analyse 

und Komposition (im Sinne von Stilkopien) von Musikwerken fähig sein. So 

                                                
106 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 42. 
107 Thomas Hummel, „Not als Innovationsmotor. Ein Erfahrungsbericht zum Thema 
,Entinstitutionalisierung der Neuen Musik‘“, in: Dissonance 113 (2011), S. 18–22, (CD: Datei 10). 
108 Vgl. Johannes Kreidler, „Das Neue an der Konzeptmusik“, in: NZfM 175/1 (2014), S.44–49; Peter 
Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 49. 
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könnten sie ein Werk viel präziser als ein Mensch auf Stileinflüsse und Zitate 

untersuchen:  

„Mit einer gewissen Ernüchterung wird man zum Beispiel feststellen können, dass ein geschätztes 
Orchesterwerk einen Ähnlichkeitsanteil von zwanzig Prozent rhythmischer Ferneyhough-
Texturen, dreißig Prozent Lachenmann-Geräuschfelder, zehn Prozent Beatles-Melodik, zehn 
Prozent Naturgeräuschen… und fünfundzwanzig Prozent Eigenanteil besitzt.“109 

Dass Lehmann hier unterstellt, es gäbe aus dem Kontext der einzelnen Werke 

herausgelöst überhaupt so etwas wie Komponistenstile, wurde zu Recht kritisiert.110 

Aber mindestens eine oberflächliche Analyse der Werkstruktur wird möglich sein 

und genau das wird auch benötigt, um den Komponisten zu neuer Kreativität zu 

verhelfen. Zusammen mit der Fähigkeit zur Komposition von Stilkopien könnten 

solche Programme die Komponisten geradezu zwingen, das reine Handwerk zu 

verlassen, wenn der Computer ihnen darin überlegen sein wird: „Wie oft hören wir 

Stücke Neuer Musik, die wie reine Stilkopien der Neuen Musik der letzten dreißig 

Jahre anmuten, gleichwohl ihre Schreiber sich für genuine Autoren halten? Hier ist 

Neue Musik so in streberhafte Handwerkstätigkeit abgerutscht, dass es vielleicht 

(hoffentlich!) auch bald der Computer kann – und all das entlarvt, so wie die 

Photographie die kunsthandwerklichen Porträtisten an die Luft setzte.“111  

Lehmann wagt sich darüber hinaus an den Gedanken über ein „Soundshop“  

Programm, welches das musikalische Gegenstück zum bekannten Programm 

Photoshop112 darstellen soll. Dieses gebe dem Komponisten Zugriff auf 

Kompositionstechniken der Musikgeschichte und erlaube ihm, diese auf eigene 

musikalische Experimente anzuwenden. So könne er „etwa Lachenmann’sche 

Geräuschfelder, Ferneyhough’sche Texturen oder Grisey’sche Sprektralakkorde“113 

per Knopfdruck erzeugen. Die Realisation eines solchen Programms in nächster Zeit 

kann bezweifelt werden, doch schon die Idee und prinzipielle Möglichkeit dessen 

sollte genügen, um Komponisten davon abzuhalten, Stilkopien ähnelnde 

Kompositionen als Neue Musik auszugeben.114 Diese Gedankenexperimente fußen 

                                                
109 Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 30. 
110 Vgl. Claus-Steffen Mahnkopf, „Neue Technikgläubigkeit? Computer und Musik“ (wie Anm. 21), 
S. 44f. 
111 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1), S. 22. 
112 Adobe Photoshop CC, <http://www.adobe.com/de/products/photoshop.html> 23.06.2014. 
113 Harry Lehmann, „Die Digitalisierung der Neuen Musik – Ein Gedankenexperiment“ (wie Anm. 4), 
S. 16f.  
114 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1). S. 22f. 
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auf bereits realen Begebenheiten. So gibt es mit dem Programm „Emmy“115 von 

David Cope einen erfolgreichen Versuch, den Computer Kompositionen im Stil von 

historischen Komponisten erstellen zu lassen.116 Solche Programme sind für heutige 

Komponisten nicht als Konkurrenz, sondern als Anregung zu verstehen, damit sie 

nicht diesen kompositorischen Weg einschlagen, der von Computern in Zukunft viel 

schneller erledigt werden kann und deshalb künstlerisch nicht wertvoll ist.  

Dass Programme sich aber sehr wohl als Werkzeug zum Komponieren taugen, 

zeigen Projekte wie die Programmiersprache „Pure Data“, welche auf digitale 

Klangsynthese und  Klangverarbeitung spezialisiert ist und den Komponisten 

ungeahnte Möglichkeiten eröffnet: „Ganz grundsätzlich, mit ,Pure Data‘, das ist eine 

Programmiersprache, kann man heute die professionellsten Sachen machen und die 

ist kostenlos im Netz erhältlich. […] Mit etwas Fleiß und Begabung kann man damit 

schon im Selbststudium viel erlangen. Diese Produktionsmittel hatte man vor 15 

Jahren nur in einem millionenschweren Studio gehabt […].“117 

Auf Basis solcher kann sich jeder Komponist selbst seine Software 

programmieren, wie sie seinen Wünschen entspricht. Kreidler hat sich damit die 

Software „COIT“118 programmiert, welche ihm ein unverzichtbares Werkzeug zum 

Komponieren geworden ist.119  

5.1 Konzeptmusik 

Mit solchen Programmen bieten Computer auch die Möglichkeit, mit bestehender 

Musik zu komponieren, als seien ganze Musikwerke lediglich kompositorisches 

Material, wie die Töne eines Instruments: „So wie jeder Klavierton schon als ein 

Meisterwerk an Klangkunst gelten kann, kann der gesamte ,Ring‘ [des Nibelungen] 

wiederum […] [musikalisches Material] sein.“120 Damit ergibt sich für Kreidler ein 

                                                
115 Das Programm gibt es nicht für die Öffentlichkeit, aber dafür bietet Cope 5000 Choräle im Stile 
Bachs zum Download an, um sich vom Programm einen Eindruck verschaffen zu können: 
<http://artsites.ucsc.edu/faculty/cope/5000.html> 23.06.2014. 
116 Vgl. Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik. Eine Musikphilosophie (wie Anm. 8), S. 
31–42; Als hörenswertes Beispiel bietet sich an: „Bach style chorale Emmy David Cope“, 
<http://www.youtube.com/watch?v=PczDLl92vlc> 23.06.2014, (CD: Datei 11). 
117 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 45. 
118 Calculated Objects in Time; vgl. Johannes Kreidler, Musik mit Musik. Texte 2005 – 2011 (wie 
Anm. 23), S. 180–193. 
119 Vgl. Johannes Kreidler, Musik mit Musik. Texte 2005 – 2011 (wie Anm. 23), S. 192. 
120 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1). S. 22f. 
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völlig neues Verständnis vom Komponieren. Denn durch den Rückgriff auf 

vorhandene Musik, können neue Klänge kaum noch als alleiniges Ziel von 

Kompositionen gelten. Innovationen sind dadurch nicht mehr im Klang der Musik, 

sondern in ihren außermusikalischen Bezügen, ihrem Gehalt, zu suchen: „[…] Jedes 

Genre, jede Instrumentalbesetzung, jeder Musikkontext [kann nun] ,Neue Musik‘ 

sein, ob tonal oder atonal, ob Kratzen hinterm Geigensteg oder die vier Akkorde 

einer Punkband. Es geht vielmehr um ihre semantische Konstellation, um die 

Relation von Gehalten.“121 Dies führt dazu, dass die Musik sich stärker an Konzepten 

orientiert und dadurch auch wieder den Anspruch haben kann, sich als eine wirklich 

„neue“ Musik zu definieren.122 Als Beispielkompositionen können Kreidlers 

Kompositionen „Charts Music“ und „Fremdarbeit“ dienen. In „Charts Music“123 

werden Börsendaten der Finanzkrise von 2009 in ein Kompositionsprogramm für 

Amateure, „Songsmith“124, eingespeist und die Ergebnisse zusammen mit den 

dazugehörigen graphischen Daten abgespielt. Die so entstandene Musik bezieht ihren 

Wert nicht aus dem Klang – dieser ist so banal, dass es mitunter zum Lachen anregt–, 

sondern aus dem Bezug zur Finanzkrise: „Charts Music ist darum ,Neue Musik‘, 

weil es einen Widerspruch zwischen absteigenden Melodien in seichten Pop-

Arrangements und ihrer Herleitung, dem ökonomischen Desaster der Finanzkrise 

2009, ausdrückt.“125 Im Video bedankt sich Kreidler explizit bei den Managern der 

Banken für die Komposition – sie haben die Krise zu verantworten – dieses Werks, 

er selbst sieht sich nicht als Komponist des Werks, sondern als „der Chef, der das 

Ganze koordiniert […].“126 Hier wird deutlich, was mit Konzeptmusik gemeint ist. 

Denn Kreidler ist sehr wohl der Komponist, jedoch auf einer Metaebene. Er ist für 

die Idee und die Umsetzung verantwortlich, die klanglichen Details regelt in diesem 

Fall das Kompositionsprogramm „Songsmith“. 

                                                
121 Johannes Kreidler, „,Neue Musik‘, freie Genrewahl und die ,gehaltsästhetische Wende‘“, 
<http://www.kulturtechno.de/?p=8816> 02.07.2014, (CD: Datei 12). 
122 Vgl. Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1), S. 21f. 
123 Johannes Kreidler, „Charts Music – Songsmith fed with Stock Charts“, 
<http://www.youtube.com/watch?v=2-BZfFakpzc> 26.06.2014. 
124 Vgl. „What is Songsmith?“, <http://research.microsoft.com/en-
us/um/redmond/projects/songsmith/> 26.06. 2014. 
125 Johannes Kreidler, „,Neue Musik‘, freie Genrewahl und die ,gehaltsästhetische Wende‘“ (wie 
Anm. 121). 
126 Johannes Kreidler, Musik mit Musik. Texte 2005 – 2011 (wie Anm. 23), S. 249. 
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Ein weiteres Beispiel ist das Werk „Fremdarbeit“127. In diesem beauftragt 

Kreidler einen chinesischen Komponisten und einen indischen Programmierer seinen 

kompositorischen Stil zu imitieren, zuvor hat er selbst einen Auftrag für ein Werk 

erhalten. Hier ist es ähnlich wie bei „Charts Music“, denn wiederum ist Kreidler nur 

für die übergreifende kompositorische Idee verantwortlich, die Arbeit im Detail 

machen der Musiker und der Programmierer aus Ostasien. Hier sind zwei Aspekte 

relevant: Einmal ist das klangliche Ergebnis interessant, also inwiefern ein 

Komponist klassischer Musik und ein indischer Programmierer, der vorher noch 

nicht mit Musik gearbeitet hatte, eine Stilimitation eines zeitgenössischen 

Komponisten verwirklichen. Zweitens und entscheidender ist der außermusikalische 

Bezug. So wie vieles in der westlichen Welt wurde diese Musik im fernen Osten 

gefertigt – zu günstigeren Preisen und mit Gewinn des Auftraggebers, ohne dass 

dieser selbst handwerklich tätig wurde.  

Diese zwei Beispiele können deutlich zeigen, was eine Neue Musik, welche den 

Materialfortschritt als Leitidee aufgegeben hat, erwartet. Indem die Neue Musik sich 

durch Gehalte definiert, kann sie nicht nur die ästhetische Stagnation überwinden, 

sondern auch ihre gesellschaftliche Isolation.128 Diese „Tendenz zu einem 

Konzeptualismus“129 ist eine der Möglichkeiten, welche sich erst in einer von 

Institutionen unabhängigeren Neue-Musik-Szene ausbilden können. 

6. Fazit 

Wie nun an einigen Gedanken Lehmanns, Kreidlers und vor allem an Beispielen 

gezeigt werden konnte, hat die Digitalisierung bereits Bereiche der Produktion- und 

Rezeption von klassischer und zeitgenössischer Musik durchdrungen und die 

Institutionen als ehemals notwendige Stationen für Komponisten durch Alternativen 

erweitert. Das Wesentliche hierbei ist nicht, dass die etablierten Institutionen durch 

gleichwertige neuere ersetzt werden, sondern, dass ihnen eine Macht über das 

Musikleben und auch über die kompositorischen Ergebnisse genommen wird. Das 

kann dazu führen, dass sie „produktiv unter Druck“130 stehen werden und ihre 

                                                
127 Johannes Kreidler, „Fremdarbeit (2009) für Ensemble, Sampler und Moderator“, <http://kreidler-
net.de/fremdarbeit.html> 26.06.2014, (CD: Datei 13). 
128 Vgl. Johannes Kreidler, „Zum ,Materialstand‘ der Gegenwartsmusik“ (wie Anm. 47), S. 30–32. 
129 Peter Lell, Interview mit Johannes Kreidler (siehe Anhang), S. 49. 
130 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1), S. 20. 
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Kompetenzen erweitern müssen. Damit werden, folgt man Lehmanns und Kreidlers 

Schlussfolgerung, der Neuen Musik notwendige Freiheiten gegeben, um sich neu zu 

erfinden und die ästhetische Stagnation der letzten Jahrzehnte zu überwinden.131 

Mahnkopf verkennt in seiner durchaus berechtigten Kritik an der These der 

Entinstitutionalisierung kleinere Unterschiede, welche aber entscheidend sind. So 

sieht er in einer solchen These, den Untergang des deutschen Kulturbetriebs 

voraus.132 Einerseits ist seine Kritik nachvollziehbar, wenn durch einen Verlust der 

Institutionen die Neue Musik ihre letzte Verankerung in der Gesellschaft verlieren 

könnte. Andererseits übersieht Mahnkopf in seiner Argumentation, aus welchen 

Gründen Lehmann und Kreidler die Entinstitutionalisierung befürworten. Mahnkopf 

nimmt sie als Verursacher einer möglichen Entinstitutionalisierung wahr, sie selbst 

sehen sich dagegen eher als bloße Verkünder einer unumkehrbaren Wende: „Heute 

ist die Frage zweifellos nicht mehr, ob die Computerisierung weitergeht, sondern wie 

sie weitergeht, und es ist wichtig, dass man sich diese(r) Frage stellt, sich nicht 

schicksalsergeben treiben lässt oder dagegen wettert, weil man keinen aktiven Anteil 

daran hat, sondern zumindest auf die Entwicklung gefasst ist, besser aber noch, sie 

zu lenken vermag.“133 Mahnkopf empfindet die digitale Revolution als einen mit 

böser Absicht begangenen Angriff auf die Neue Musik überhaupt.134 Was er dabei 

ignoriert, ist, dass die Impulse für die Anfänge der Kontroverse darin lagen, dass die 

Neue Musik ihren ehemaligen Anspruch einer experimentellen Musik eingebüßt hat 

und gar „domestiziert“135 erscheint. Lehmann und Kreidler versuchten lediglich 

diesen Anspruch wiederherzustellen – der eine auf theoretischer Ebene, der andere 

zusätzlich durch Praxis. So ist der Diskurs als ein wichtiger Bestandteil der heutigen 

Neuen Musik zu verstehen, da er ihre größtenteils verlorengegangene Fähigkeit zur 

Reflexion anregt, ganz im Sinne Adornos: „Wer der Neuen Musik die Treue hält, 

sollte das ohne Rücksicht aussprechen, in der Hoffnung, ihr damit besser zu helfen, 

                                                
131 Vgl. Johannes Kreidler, „Zum ,Materialstand‘ der Gegenwartsmusik“ (wie Anm. 47), S. 29ff. 
132 Claus-Steffen Mahnkopf, „Wider den Abbau der Institutionen. Zur Neoliberalisierung der neuen 
Musik“, in: MusikTexte 126/3 (2012), S. 15–17. 
133 Johannes Kreidler, „Digital Naives oder Digital Natives?“ (wie Anm. 1), S. 19. 
134 Was er Lehmann unterstellt, ist ein „philosophischer Systematizitätswahn“ und Kreidler einen 
Karrierismus; vgl. Claus-Steffen Mahnkopf, „Neue Technikgläubigkeit? Computer und Musik“ (wie 
Anm. 21), S. 52–54. 
135 Patrick Frank, „Kontroverse als Therapie“ (wie Anm. 2), S. 24. 
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als durch die Akkomodation an den Zeitgeist, die servile Anerkennung dessen, was 

nun einmal da ist.“136 

Welche Hoffnungen oder Ängste man mit den neuen Medien auch verbindet, 

durch sie erwartet die Neue Musik auf jeden Fall ein Impuls der Veränderung. Ob 

dieser ein neues Musikverständnis, wie Kreidlers Konzeptmusik, hervorruft oder zur 

Verteidigung der Institutionen als Fundamente einer Musikkultur anregt, wie 

Mahnkopfs Stellungnahmen, ist nicht ausschlaggebend.  

„Neue Musik durch neue Medien?“ Die Antwort darauf kann erst zukünftig 

erfolgen, doch eines ist schon jetzt sichtbar. Unabhängig davon, wie sich die 

Veränderungen in den Institutionen und für die Komponisten niederschlagen, kann 

festgestellt werden: Die neuen Medien führen dazu, dass sich die „Neue Musik“ als 

solche in einem Diskurs reflektiert und dadurch ihren Anspruch, „neu“ zu sein, 

einlöst, indem sie sich wirklich neuen Problemen, wie denen einer Digitalisierung, 

stellt. Im Hinblick auf diesen ausgehenden Impuls, gibt es eine Neue Musik durch 

neue Medien.  

7. Ausblick 

Der durch Kreidler, Lehmann und Mahnkopf begonnene Diskurs über die 

Digitalisierung der Neuen Musik währt seit über fünf Jahren. Wie hat er sich 

entwickelt und wie könnte er weitergehen? 

Im bisherigen Verlauf des Diskurses fällt auf, dass sich die Meinungen regelrecht 

in zwei Fraktionen trennen lassen. Die Befürworter sehen in der digitalen Revolution 

einen längst überfälligen Diskurs und notwendigen Wandel. Die Gegner betrachten 

sie als Gefahr für die etablierte Neue-Musik-Szene oder bestenfalls als kurzlebige 

Modeerscheinung ohne weitere Folgen. Zudem fällt auf, dass sich hier ein 

Generationenkonflikt anbahnt, denn die Befürworter können bis auf wenige 

Ausnahmen der jüngeren Generation zugeschrieben werden, die Gegner meist der 

älteren Generation. So wiederholen die Kritiken oft nur die Ansichten der jeweiligen 

Fraktion und lassen sich im Grunde auf die hier bereits dargelegten Positionen von 

Kreidler und Lehmann auf der einen Seite und Mahnkopf auf der anderen Seite 

herunterbrechen. 

                                                
136 Theodor W[iesengrund] Adorno, Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie (= Gesammelte 
Schriften, Bd. 14), Frankfurt a.M. 1973, S. 144. 
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Eine interessante Position vertritt Volker Straebel, Musikwissenschaftler und 

Leiter des Elektronischen Studios der Technischen Universität Berlin, in seinem 

Aufsatz „Vordigitales Bewusstein“137, in dem er beide Standpunkte kritisiert. So sei 

diese Debatte „mehr als zehn Jahre“ zu spät, da die neuen Medien „von avancierten 

Komponisten und Medienkünstlern […] längst als Umfeld und Gegenstand 

ästhetischer Arbeit erkannt [worden seien].“138 Kreidlers, aus seiner Sicht verspätete, 

Entdeckung der neuen Medien beurteilt er hämisch: „Johannes Kreidler […] kann 

[über die neuen technischen Möglichkeiten] […] nur staunen. Man staunt mit 

ihm.“139 Über Mahnkopfs ästhetisches Musikverständnis urteilt Straebel nicht 

weniger wertend: „Gefangen in ihrem in den fünfziger Jahren entwickelten 

Selbstverständnis und Bezugssystem stolpert Mahnkopfs Avantgarde jedoch ihrer 

eigenen Zukunft hinterher.“140 Straebel übertreibt in seinem Urteil zwar, doch seine 

Kritik ist ein wichtiger Beitrag. Denn es ist noch zu untersuchen, welche Bedeutung 

Medien- und Klangkomponisten, für die es fundamental ist, sich mit neuen Medien 

auseinanderzusetzen, der digitalen Revolution zumessen. 

Ein weiterer nennenswerter Beitrag ist von der renommierten Musik-

wissenschaftlerin Helga de la Motte. Nennenswert ist er, nicht weil er sich qualitativ 

von anderen Beiträgen absetzt, sondern weil er exemplarisch ist für die Fraktion der 

Gegner der digitalen Revolution. So verliert sich der Aufsatz mit dem 

verheißungsvollen Titel „Endlich auf dem richtigen Weg? Konzeptmusik – ein neues 

Genre?“141 in Kritik an wenig bedeutenden Details, verfehlt das eigentliche Thema 

der digitalen Revolution und – entscheidender – wird dem eigenen Titel nicht 

gerecht. So legt de la Motte ihr Augenmerk aber vor allem auf die historischen 

Ungenauigkeiten in Lehmanns Texten, die auch vorhanden sind. Aber sie übergeht 

die Kernthesen der digitalen Revolution der Musik, indem sie die formulierte 

Zukunft der Neuen Musik pauschal als „eher eine durchaus legitime Erinnerung an 

Vergangenes“142 abtut. Auch wenn sie auf durchaus vorhandene Schwachpunkte von 

                                                
137 Volker Straebel, „Vordigitales Bewusstsein. Anmerkungen zu der von Claus-Steffen Mahnkopf 
angeregten Debatte zur Digitalen Revolution“, in: MusikTexte 126/3 (2010), S. 23–25. 
138 Ebd., S. 23. 
139 Ebd., S. 25. 
140 Ebd., S. 25. 
141 Helga de la Motte, „Endlich auf dem richtigen Weg? Konzeptmusik – ein neues Genre?“, in: 
MusikTexte 142/2 (2014), S. 41–43. 
142 Ebd., S. 43. 



31 
 

Lehmanns Publikation verweist, so trägt diese Zerlegung der Texte zu keiner 

konstruktiven Kritik bei: „Es ist doch keine interessante Auseinandersetzung, sich 

nur an historischen Hin-und Herdeutungen entlangzumanövrieren [sic], ohne es im 

Geringsten auf die aktuellen Fragen zu beziehen, um die es eigentlich geht.“143 

Man kann sich fragen, weshalb der Diskurs so sehr zugunsten Kreidlers und 

Lehmanns ausschlägt. Es ist nicht unbedingt die Schlüssigkeit ihrer Positionen, die 

dazu führt, als vielmehr die mindere Qualität der Kritiken, welche sich teilweise an 

Kleinigkeiten abmühen ohne die großen Zusammenhänge zu erkennen und dazu 

konstruktive Kritik zu liefern. Zusätzlich leidet die Glaubwürdigkeit der Kritiker 

unter oft polemischen und persönlichen Angriffen gegenüber Lehmann oder 

Kreidler.144 

Eines kann auf keinen Fall geleugnet werden: Die Digitalisierung und die neuen 

Medien beeinflussen das heutige Leben mehr als irgendeine bisherige Technologie. 

Diesen Einfluss auf die Musik zu verkennen, sollten sich auch Komponisten nicht 

leisten. Sie sollten diese neuen Möglichkeiten aufgreifen und zu ihrem Vorteil 

beeinflussen, anstatt sich ihnen zu verschließen und vergangene Zeiten 

heraufzubeschwören. Mit der Digitalisierung entstehen auch Probleme und deshalb 

sollte anfangen werden, sie zu lösen. So ist das heutige Urheberrechtsproblem 

weniger eine Ansichtssache, als eine Tatsache, die thematisiert werden muss. Ebenso 

sollten die Ängste vor Arbeitslosigkeit von Musikern, wenn das digitale Orchester 

konkurrenzfähig werden sollte, thematisiert und Lösungen gefunden werden. 

Insgesamt ist die Entinstitutionalisierung nicht als ein Versuch einer Privatisierung 

der Musik anzusehen, sondern als eine Aufforderung zur Umstrukturierung der 

Institutionen. Dass damit politische Impulse gegeben werden könnten, welche zum 

Abbau der Institutionen führten, muss berücksichtigt werden. Doch gegen 

Kürzungen an kulturellen Institutionen muss immer vorgegangen werden, nicht erst 

seit der digitalen Revolution: „Die Sparmassnahmen [sic] und Streichlisten sind nicht 

die Folge von innovativen Lösungen der digitalen Revolution, sondern die 

innovativen Lösungen Folge der Sparmassnahmen.“145 

                                                
143 Johannes Kreidler, „Diskursticker“, <http://www.kulturtechno.de/?p=13187> 25.06.2014, (CD: 
Datei 14). 
144 Vgl. Anm. 134.  
145 Thomas Hummel, „Not als Innovationsmotor.“ (wie Anm. 107), S. 22. 
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Vertritt man die genannten Standpunkte nicht, so trägt der Diskurs immerhin 

dazu bei, den Wert der Institutionen ins Bewusstsein zu rücken. Bis heute währt der 

Einfluss der Kontroverse, sodass auch die „47. Internationale[n] Darmstädter 

Ferienkurse für Neue Musik“ Vorträge und Diskussionsrunden dazu anbieten.146 

Man darf gespannt sein, wie sich der Diskurs in nächster Zeit entwickelt und welche  

Bedeutung ihm im Nachhinein zugesprochen werden kann.

                                                
146 Am 5. August 2014 gibt Harry Lehmann einen Vortrag zu “Concept Music and the Gehalts-
Aesthetic Turn”, zusätzlich gibt es viele Diskussionsrunden; <http://www.internationales-
musikinstitut.de/programm.html> 25.06.2014. 
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Anhang 

Interview mit Johannes Kreidler 

 

Am 27.02.2014 besuchte ich den Komponisten Johannes Kreidler in Berlin, um ihn über 

den Einfluss der Digitalisierung auf das heutige Komponieren zu befragen.  

 

Peter Lell: Guten Tag, Johannes Kreidler! Ich bin auf dieses Buch von Harry Lehmann 

gestoßen und es hat mein Interesse geweckt. Lehmann war letztes Jahr in Weimar, ich war aber 

zufällig nicht im Seminar. Nach anfänglichem Interesse bin ich zusätzlich auf dieses Buch 

gestoßen: Musik, Ästhetik, Digitalisierung, es ist schon ein bisschen älter. In den Büchern spielst du 

eine entscheidende Rolle. Wieso bezeichnet Harry Lehmann und wahrscheinlich auch du die 

heutige Situation als eine digitale Revolution? 

 

Kreidler: Ja, es ist schon sehr allgemein. Es gibt einen Wikipedia-Eintrag zur digitalen 

Revolution. Es ist nicht abzustreiten, dass die Digitalisierung die Welt sehr verändert hat und es 

noch nicht abgeschlossen, noch nicht absehbar ist, was sich da noch alles tut. Und diese 

Veränderungen sind schon einfach sehr stark. Aufgrund der Art wie das passiert, würde ich sagen, 

es ist eine Evolution. Im Begriff „Revolution" ist der Vorteil aber, dass es etwas 

Menschengemachtes ist. Diese Art von Dynamik, die Verbreitung von Computern, ist eine 

evolutionäre Art von Dynamik. Der Revolutionsbegriff klingt noch etwas stärker und anmaßender, 

aber dadurch, dass sich einiges umwälzt, Revolution ist eigentlich Umdrehung, finde ich den 

Ausdruck schon plausibel.  

 

Lell: Es werden ja diese Institutionen kritisiert. Die erhoffte Revolution vollzieht sich damit, 

dass diese umgekrempelt werden: Verlagswesen, Ensemble und Ausbildung. Siehst du das auch so?   

 

Kreidler: Also ich sehe nicht alle Punkte so wie Lehmann. Was er über Ausbildung schreibt, da 

bin ich auch anderer Meinung. Ich hab auch schon das Buch vor der Veröffentlichung gelesen und 

ihm Feedback gegeben, dass es zu heftig sei. Es geht an der Realität vorbei. Aber sehr stark ist es 

dagegen bei dem Verlagswesen. Noch vor 30 Jahren kam man als Komponist an einem Verlag gar 

nicht vorbei. Copy-shops gibt es erst seit den 80er Jahren, sodass man auch als normaler Mensch 

kostengünstig Kopien erstellen kann. Also noch vor Ende der 80er Jahre war es schlicht unmöglich 

Partituren zu vervielfältigen, wenn man nicht diese Ressourcen hatte, die der Verlag hatte.  
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Lell: Die Vorstellung ist schon heftig, ich kenne das ja gar nicht anders. Da war es noch mit 

sehr viel Aufwand verbunden, etwas zu drucken.  

 

Kreidler: Ja, Notensetzen ist aufwendig. Und natürlich machen die Verlage auch noch 

Lobbyarbeit. Obwohl es eine kleine Szene ist, kann man in der Neuen Musik auch ganz gut 

verdienen. Wenn man etabliert ist, ist das nicht so eine traurig brotlose Kunst wie z.B. Lyriker. Da 

hat man überhaupt keine Chance, Fuß zu fassen. Die Neue Musik in Deutschland wird schon ganz 

gut getragen durch die Institutionen wie Rundfunkanstalten, Stipendien, Verlage und die GEMA, 

also das sieht in Deutschland gar nicht so schlecht aus. Da gibt es durchaus Gelder. Superreich wird 

man nicht, außer einige Wenige, aber man kann auch so gut davon leben. Natürlich, wenn die 

Gelder, die im Spiel sind, wachsen, dann wachsen auch die Begehrlichkeiten und es entsteht eine 

Ökonomie und Konkurrenzkampf und so weiter.  

 

Lell: Ich habe ein paar Geschichte gehört von Komponisten, die von einem großen Verlag zu 

einem kleinen gewechselt sind, weil sie unzufrieden waren und dann bekannter geworden sind. Das 

führte dazu, dass der große Verlag wieder Interessen an ihnen gewann und sie für sich haben wollte, 

also nur des Geldes wegen. Sowas erwartet man zwar überall, aber in dieser kleinen Szene hatte ich 

das nicht erwartet. Zurück zur Frage: Wenn die Institutionen im Rahmen der digitalen Revolution 

abgeschwächt werden, leiden die Komponisten da nicht auch finanziell?   

 

Kreidler: Also erst einmal das mit den Verlagen, ich versteh heute die Funktion von Verlagen 

einfach nicht. Komponisten können ihre Partituren selbst erstellen am PC, soweit ich das 

mitbekomme, müssen sie das sogar für die Verlage. Es gibt nur noch sehr wenige Fälle, wo die 

Verlage noch selbst Notensatz machen. Das muss der Komponist also sowieso selbst machen. Der 

Verlag druckt es sozusagen nur noch aus, eine große Leistung! Natürlich bekommt ein Komponist 

mit einem Verlag eine gewisse Aufmerksamkeit, dadurch dass der Verlag sich auf bestimmte 

Komponisten beschränkt. Und die „Lobbyarbeit“ die da betrieben wird, ich finde diese wirklich 

unmoralisch. Das mag ich nicht, will ich nicht. Die Verbreitung durch die Verlage brauche ich nicht 

mehr. Es ist sogar so, dass einige Ensembles mittlerweile lieber mit Komponisten arbeiten, die nicht 

bei einem Verlag sind, weil sie bereits so viele Scherereien hatten mit Ricordi oder so, die die 

Noten nicht rechtzeitig schicken oder Ähnliches. Zudem kosten Notenmaterialien bei Verlagen oft 

viel Geld, was schwer einzusehen ist. Deshalb kann es sogar so sein, dass Verlage Aufführungen 

noch eher verhindern. Als ich Student war wurde mir gesagt, wenn du auf großen Festivals gespielt 

werden willst, musst du in einem Verlag sein, das geht gar nicht anders! Das ist Quatsch! 
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Mittlerweile bin ich bei den größten Festivals und bin immer noch mein Selbstverleger. Ich sehe 

keinen Grund, warum ich in einen Verlag gehen sollte. Wenn man viel Multimedia einsetzt, ist man 

dort eh nicht gern gesehen. Die Verlage wollen Noten haben und nicht noch mit Videos und 

ähnlichem arbeiten. 

 

Lell: Ja, so ähnlich ist auch meine Erfahrung, die ich in einem Verlag für zeitgenössische Musik 

gesammelt habe. Das, was im dort gemacht wird, kann man heute relativ einfach am Computer 

erledigen und dann in einem Kopiergeschäft ausdrucken. Kann man Verlage aber nicht auch als 

eine Art Qualitätssicherung sehen?  

 

Kreidler: Ja theoretisch schon. Aber: Die Auswahl geht nun mal auch nach ökonomischen 

Gesichtspunkten. Elektronik ist nicht gern gesehen, aber wenn jemand Elektronik in seinen Stücken 

verwendet, ist es ja nicht gleich schlechte Musik. Die Art der Verwertbarkeit ist für Verlage ein 

Kriterium, es ist nicht die alleinige Qualität. Wenn z.B. jemand ein super Komponist ist, der wilde, 

konzeptuelle Sachen macht, dann kommt er nicht in einen Verlag. Also es spielt die Art der 

Verwertbarkeit, die Art der Musik schon eine Rolle. Aber theoretisch ist es schon so, wenn der 

Verlag einen Komponisten aufnimmt, rechnet der Verlag schon damit, dass der Komponist viel 

gespielt wird. Dann denken z.B. Veranstalter: Aha, da ist einer der muss viel gespielt werden, den 

spielen wir auch! 

 

Lell: Die Verlage rechnen zum Teil ja sogar damit – so zumindest meine Erfahrung in dem 

Praktikum –, dass es nur eine Uraufführung eines Werks gibt und das sich schon finanziell lohnen 

soll. Dann geht es direkt zur nächsten Uraufführung. Das Interesse beharrt damit auf dem 

finanziellen Aspekt und fördert den damit schon eine Art von „Kompositions-Wegwerf-Betrieb“. 

 

Kreidler: Ja, das ist so, leider. Ich finde es auch nicht gut. Es ist ein Uraufführungsbetrieb. 

 

Lell: Harry Lehmann spricht in seinem Buch von einer Demokratisierung der Musik. Bevor ich 

angefangen habe Musikwissenschaft zu studieren, habe ich mich für ein Kompositionsstudium 

beworben. Da ich leider zu spät mit klassischer Musik in Berührung kam, hatte ich mir bis zur 

Eignungsprüfung nicht genug Kenntnisse aneignen können um die Theorieprüfung in Hamburg und 

Hannover zu bestehen. Damit war es mir verwehrt, Komposition zu studieren. Wenn solche 

Zugangsbarrieren, wie ich sie erlebt habe, wegfallen, ist das zu befürworten? – diese Art von 

Demokratisierung. 
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Kreidler: Ich habe mich schon früh für zeitgenössische Musik interessiert. Die Einzige, die für 

mich erreichbar war, lief nachts um null Uhr im Radio auf Deutschlandradio oder sowas.  

 

Lell: Das ist immer noch so. 

 

Kreidler: (lacht) Ja, ist immer noch so. Also habe ich das nachts mitgeschnitten, auf Kassette 

oder später miniDisc. Und jetzt gibt’s all die Sachen auf YouTube. Also zumindest die Klassiker, 

also Stockhausen oder so. Sogar Stockhausens Musik zu kriegen war für mich als Jugendlicher 

nicht sehr leicht. Jetzt ist das alles für jeden zugänglich. Dann gibt es aber solche Leute die sagen: 

„Ja, aber dadurch, dass ich damals so nachts wirklich den Wecker gestellt habe, kriegt die Musik 

doch so einen Wert.“ Das ist völliger Quatsch. Ich beneide die jetzige Generation, die einfach auf 

all die Sachen zugreifen kann. Das verliert damit doch nicht an Wert! Dann ist man einfach zu blöd 

zum Musikhören, wenn man denkt, nur weil es jetzt auf YouTube leicht erreichbar ist, soll die 

Musik nicht mehr so viel Wert sein!  

 

Lell: Ja einige sagen sogar, dass es damals noch etwas ganz Besonderes war, wenn man für eine 

Schallplatte weit reisen musste und heute hätten wir alles da und das werte die Musik ab. 

 

Kreidler: Ja, genau sowas. Das verstehe ich nicht. 

 

Lell: Es ist erstaunlich, was es alles bei YouTube gibt! 

 

Kreidler: Das ist fantastisch! Also zurückdrehen kann man die Zeit sowieso nicht, aber das 

wollen ja Leute. Das ist vergleichbar damit: J. S. Bach ist sechs Wochen nach Lübeck zu Fuß 

unterwegs gewesen, um Buxtehude beim Orgelspielen zu hören. Wenn man wirklich meint, das sei 

noch viel toller, wenn man so einen Aufwand betreibt, dann soll man gefälligst heute noch zu Fuß 

reisen! Das sind so reaktionäre Sprüche wie auch: „Ja ihr jungen Leute macht da alles mit Samples, 

ich musste damals noch mit Schere ans Tonband!“ Aber wenn man so denkt, dann soll man, bevor 

man in ein Auto steigt, zunächst eines selber bauen! Das ist Humbug. So kommt die Menschheit nie 

voran, wenn man alles nochmal von null auf selbst machen muss. Das ist irgendwie Quatsch, wenn 

man an einen gewissen Fortschritt für die Menschheit glaubt, dann kann man so nicht daherreden. 

Ich verstehe gar nicht, was da eigentlich das Problem sein sollte. 

 

Lell: Zum Thema Konzertraum. Kann man YouTube als erweiterten Konzertraum ansehen? 

Dein Werk „Charts Music“ war ja auch zunächst für YouTube. 
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Kreidler: Also ich bin mit meiner Biografie schon ein gutes Beispiel. Durch meine GEMA-

Aktion „product placements“ im Jahr 2008 konnte ich als junger, noch gänzlich unbekannter Typ 

dann einfach mal durch eine knackige Idee und durch ein Video auf YouTube da doch ziemlich viel 

Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist eine Sache, für die ich nie ein Stipendium oder so bekommen 

hätte. Das wäre früher schlechterdings unmöglich gewesen, so etwas medienwirksam 

durchzuführen und genauso mit „Charts Music“. Vor 15 Jahren, wenn ich das Video überhaupt 

hätte machen können, hätte ich das höchstens dem Fernsehen anbieten können oder so und das wäre 

dann nachts ausgestrahlt worden, wenn niemand zusieht. Das ist doch ein Zeichen für eine 

Demokratisierung! Da gibt’s auch Stimmen, die sagen, das ganze Internet werde voll schlechter 

Musik sein. Demokratisierung heißt auch,  jeder Depp darf und kann Musik machen und hochladen. 

Ich versteh das Problem nicht. Ja gut, warum nicht, wenn es da ist, muss man es sich doch nicht 

anhören! Gut, in dieser riesigen Menge ist es dann schwieriger, gute Sachen zu finden. Aber das 

passiert dann ja schon durch z.B. Facebook oder sowas. Dann gibt’s noch Blogs, das ist in 

Deutschland noch nicht so ausgeprägt. In anderen Ländern ist es schon wesentlich weiter 

entwickelt, sodass es eine Bloglandschaft gibt, durch welche die „Perlen in dem großen Meer“ 

gefunden werden. 

 

Ich: Was hälst du vom häufigen Vorwurf: „Der Einsatz von Elektronik, garantiere keine gute 

Musik.“ 

 

Kreidler: Das hört man oft. Dass die Musik besser wird, hat niemand behauptet! Da ist eine Art 

von Rhetorik am Werk, die alles verallgemeinert. Ich finde schon, dass heutige Komponisten 

Elektronik verwenden sollten, weil es dann zeitgemäß ist. Aber das heißt dann nicht, dass es 

automatisch das Beste ist! Da wird eine Aussage völlig übertrieben dargestellt, damit sie lächerlich 

aussieht oder so. 

 

Lell: Du schreibst in einem Text: „Wer für Streichquartett schreibt, schreibt ab!“ Was meinst du 

damit? 

 

Kreidler: Man schreibt praktisch in allem ab. Auch wenn ich Samples im Computer 

zusammensetze. Es gibt eine grundsätzliche Ebene von Klang; Klänge sind heute so gut wie alle 

erschlossen. Mittlerweile gibt es auf dieser Ebene fast keine Innovation mehr. Ich glaube da ist man 

sich generell auch einigermaßen einig. Da gibt’s schon mal noch ein paar wenige, die schaffen da 

noch was Neues, aber es ist sehr schwierig geworden. Und es ist dann auch eher eine 
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philosophische Sache, dass wir uns heute in einem bestimmten Feld bewegen, in allen möglichen 

Netzen von Verweisen. Wir eignen uns Sachen an, entwickeln sie aber auch weiter. Die Autorschaft 

wird auf einer philosophischen Ebene in Frage gestellt. Ich glaube schon an Originalität und 

einzelne Ideen, aber es ist schon sehr eingewoben in das Bestehende. Besonders scharf ist es schon 

in der Neuen Musik, z.B. im Streichquartett. Da finde ich klingt alles gleich. (lacht) Das ist etwas 

übertrieben gesagt, aber da gibt es z.B. das Arditti String Quartett, die seit 30 Jahren aktiv sind, eher 

sogar hyperaktiv. Die uraufführen jedes Wochenende sechs neue Streichquartette oder so und das 

ähnelt sich einander allein durch die schiere Menge alles sehr an. So ein Instrument ist halt auch 

limitiert. Das hat nicht unendlich viele Möglichkeiten, irgendwann ist alles ausgeschöpft. Das 

Arditti Quartett hat aber auch ein aggressives Management, jedes Wochenende spielen die 

irgendwo anders. Ich finde es unerträglich, das Einzige, was mir dazu einfällt ist, das zu 

boykottieren. Ich erzähle allen Leuten, dass ich mir das nicht mehr anhören werde. Ich will ja nicht 

sagen: „Nie wieder Streichquartett!“, aber es würde mal gut tun, ein Moratorium einzuführen. Nach 

30 Jahren Pause ist Streichquartett vielleicht wieder super. Dann gibt’s vielleicht wieder neue Idee. 

Aber das kann man so einem Ensemble nicht sagen. Es ist ihr Beruf, die leben davon. Die können 

nicht sagen: „So, aus ästhetischen Gründen machen wir 30 Jahre Pause!“ Da hängt nun mal ein 

Lebensentwurf dran, dann gibt’s die halt. So ist das mit Institutionen grundsätzlich. 

 

Lell: Die werden aber auch mit Kompositionen „gefüttert“, sage ich mal. 

 

Kreidler: Ja klar, wir nennen es auch das „Arditti Stream Quartett“, es ist eigentlich ein großer 

Strom, in den alle ihre Partituren schmeißen.  

 

Lell: Hängt es auch mit der Auftragslage zusammen? 

 

Kreidler: Also, warum diese Streichquartette immer noch so oft gebucht werden, verstehe ich 

nicht. Da kann man den Verdacht haben, dass die Veranstalter einfach nur faul sind. Da kommt ein 

Manager daher, mit einem fertigen Konzertprogramm und sagt: „Hier das kannst du als Paket 

kaufen.“  Dann lassen sich die Veranstalter die Arbeit abnehmen von den Managern, die da mehr 

hinterher sind, weil sie ihren finanziellen Anteil kriegen, wenn das gespielt wird. Also das ist mein 

Verdacht. 

 

Lell: Sind die Kompositionsaufträge mit verantwortlich? 
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Kreidler: Ja, deshalb habe ich mal den Ausdruck geprägt: „Institutionen komponieren.“ Die 

Institutionen treffen vorab Entscheidungen, die schon ganz schön stark in das ästhetische Resultat 

eingreifen. Also in z.B. Besetzungen, wie Streichquartett oder andere, die schon vorgegeben 

werden. Der Komponist wird dann dankbar sein, dem fällt schon was ein, egal was man ihm gibt: 

Heute Streichquartett, morgen Blockflöte, übermorgen Orchester. Die Komponisten lassen sich 

davon korrumpieren, die sind froh, wenn sie einen Auftrag kriegen, das gibt Geld und 

Anerkennung. Dann machen die halt Alles. Ein Beispiel: Ich habe eine Anfrage gekriegt, ob ich 

nicht ein Stück machen will zum Thema „Hundert Jahre erster Weltkrieg“. Der jährt sich dieses 

Jahr halt zum hundertsten Mal und das gibt Gelder. Das ist ja auch Okay, aber jetzt in der Kunst: 

Mich interessiert der erste Weltkrieg jetzt nicht so, dass ich den für die Gegenwartskunst für 

relevant halte. Ich habe da abgesagt, weil Komponisten gefälligst selbst ihre Themen haben sollen. 

Wenn ein Komponisten nachts um vier aufwacht und sagt: „Ha! Ich hab‘s! Ich mach ein Stück zum 

ersten Weltkrieg“, dann ist es in Ordnung. Aber wenn ein Intendant ankommt und will, dass man 

dazu was schreibt, dann kommt da aller Erfahrung nach „Bullshit“ dabei raus. Aber es gibt natürlich 

immer Komponisten, die sich versündigen und dieses System bestätigen, indem sie die Aufträgen 

annehmen, aber halt schon aus finanziellen Gründen. 

 

Lell: Das kann man aber verstehen, die müssen ja auch über die Runden kommen. Da finde ich, 

liegt die Schuld bei den Institutionen. Wenn man kurz vorm Verhungern ist, dann nimmt man jeden 

Auftrag an. 

 

Kreidler: Ja, klar. Es haben schon die Institutionen die Schuld. Für mich habe ich gottseidank 

die Lösung gefunden, indem ich einen Hochschuljob ausübe und deshalb wenigstens die 

Grundausgaben immer gedeckt habe und so nicht davon abhängig bin, jeden Auftrag annehmen zu 

müssen. Ein anderes Beispiel: Ich sollte eine Sinfonie Beethovens für Kammerensemble arrangieren 

und dabei sollte noch irgendwas Neues entstehen. Für mich sind Beethovens Sinfonien aber schon 

gut genug, daran muss nichts mehr geändert werden und ich habe den Auftrag abgelehnt. Der 

Auftragsgeber kam dann aber eine Woche später zu mir und meinte: „Wir wollen trotzdem mit dir 

arbeiten, vergiss Beethoven, mach was du willst.“ Da hat die Vernunft gesiegt. 

 

Lell: Das liegt aber vielleicht auch daran, dass du mittlerweile schon einen Namen hast in der 

Szene. 

 

Kreidler: Ja, schon. 

 



45 
 

Lell: Was mich noch interessiert: Eine Aufführung durch digitale Instrumente oder eine 

Mischform aus menschlichen Spielern und digitalen Instrumenten. 

 

Kreidler: Da übertreibt Lehmann. Aber es ist schon etwas möglich und die Entwicklung ist ja 

noch nicht abgeschlossen. In anderen Bereichen, wie Filmmusik, ist es schon sehr etabliert, mit 

Samples zu komponieren. Die Frage ist, ob das auch für die Neue Musik gelten kann, wo es schon 

um jedes kleinste Klangdetail geht. Für einige Arten von Musik kann ich mir schon vorstellen, dass 

man sich sehr gute Simulationen bzw. virtuelle Einspielungen zu generieren. Und warum nicht, ich 

finde es ist sehr konservativ von vornherein zu sagen: „Nein, Nein! Das ist der Untergang!“ Es hat 

viel Potential und man muss es nicht gleich als Konkurrenz und Abschaffung von allem 

Bestehendem sehen. Das ist erst einmal eine tolle Sache. Wenn ich mich nicht für einen 

Posaunendämpfer entscheiden kann, dann kann ich mir die Samples anhören und mich danach 

entscheiden. Früher hätte man eine Posaune gebraucht und alle Instrumente, aber das geht ja nicht. 

Außerdem kann man dann auch Sounds zusammenlegen, die ein echter Posaunist nie spielen 

könnte. Das hat Innovationspotential. Aber ich glaube auch an den Wert der Live-Aufführung. Von 

der Aura und dem Schweiß der Musiker und so weiter und von der Klangqualität von einem echten 

Instrument. Ich schreibe auch die meiste Musik für echte Musiker, aber in Kombination mit solchen 

Samples. Ganz grundsätzlich, mit „Pure Data“, das ist eine Programmiersprache, kann man heute 

die professionellsten Sachen machen und die ist kostenlos im Netz erhältlich. Ich habe dafür auch 

ein Tutorial geschrieben. Mit etwas Fleiß und Begabung kann man damit schon im Selbststudium 

viel erlangen. Diese Produktionsmittel hatte man vor 15 Jahren nur in einem millionenschweren 

Studio gehabt. Auch da sehe ich schon eine Demokratisierung von den Mitteln. Das war damals 

schon eine Zugangsbarriere. Es war schwierig, ein paar Stunden in einem teuren Studio zu 

ergattern. 

 

Lell: Zum Thema Midi-Instrumente: Du siehst das als eine Art Instrument der Zukunft? 

 

Kreidler: Ja ich verbinde schon eine Hoffnung. Die bekannten Instrumente sind limitiert und 

irgendwann auch ausgeschöpft. Ich mag es, wenn Menschen Musik spielen. Sie könnten dann aber 

Midi-Controller spielen anstatt auf ihren üblichen Instrumente. Ich setze Hoffnungen auf neue 

Instrumente mit Sensorik. Das fängt beim Midi-Keyboard an, auf welchem ich irgendwelche 

Samples abspielen kann und nicht an den Klavierklang gebunden bin. Damit kann man die 

Fähigkeiten eines Pianisten nutzen, der virtuos spielen kann. Auf diese Weise kann man auch Midi-

Drumkits einsetzen oder in Zukunft vielleicht auch die Fähigkeiten von Streichern und Bläsern 
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nutzen, um die Fähigkeiten abzugreifen aber andere Klänge einzusetzen. Abgesehen davon gibt es 

3D-Sensoren oder Joysticks mit denen man auch tolle Sachen machen kann.  

 

Lell: Wie z.B. dieses Kinect [Sensor der Spielekonsole „Xbox“ von Microsoft]? 

 

Kreidler: Genau, zum Beispiel das. Das war vor 20 Jahren noch Science-Fiction und nun kostet 

so ein Ding so 100 Euro. Es ist heute ein normales Gerät, das in vielen Haushalten steht. Es hat 

nicht den Status von NASA-Mondlandung, sondern ist ein Alltagsgegenstand. Es ist eigentlich 

nicht dafür gedacht, aber man kann es zweckentfremden. Am Anfang war es noch ein illegaler 

Hack, aber mittlerweile ist es sogar offiziell von Microsoft freigegeben. 

 

Lell: Kann der Einsatz solcher Technologie dazu Beitragen, dass die Musik noch eher in der 

Gesellschaft auf Resonanz stößt, als wenn für Streichquartett komponiert wird? 

 

Kreidler: Eine Bassklarinette oder gar Kontrabassklarinette ist klanglich vielleicht interessant, 

aber es ist schon sehr gesellschaftsfremd. Solche Sachen haben auf jeden Fall mehr 

anschlusspotential zur Gesellschaft. 

 

Lell: Ein großes Problem der Neuen Musik ist die gesellschaftliche Isolation. Kann das Problem 

dadurch verringert werden? Wenn potentielles Publikum nicht direkt durch Streichquartette oder 

andere altertümlich wirkende Instrumente abgeschreckt wird. 

 

Kreidler: Da würde ich zustimmen. Aber da tut sich was, es gibt schon einige Ensembles, die 

auch technisch sehr versiert sind und das auch sehr stark betonen. Die machen ihre Konzerte auch 

oft in Clubs und versuchen schon, in einem Zwischenbereich sich anzusiedeln. Da tut sich heute 

schon einiges, es kommt eine neue Generation von Musikern. Die sehen auch die Chance, es anders 

zu machen als die alten Ensembles. Da kommt nun die Gunst der Stunde der – entschuldige – 

digitalen Revolution (lacht). Dass man sich da unterscheiden will und sich von den älteren 

Generationen, mitunter drastisch, abgrenzen kann, ist schon wesentlich. 

 

Lell: Du hast in der neuen Ausgabe der Neuen Zeitschrift für Musik einen Artikel über 

Konzeptmusik geschrieben. Einige deiner Musik ist ja auch Konzeptmusik. Was versteht man 

darunter? 

 



47 
 

Kreidler: Konzeptmusik oder konzeptuelle Musik ist: Wenn eine Idee ein ganzes Stück 

determiniert und nicht z.B. Musik aus dem Bauch heraus – wie Wolfgang Rihms Musik. Er sagt, es 

breche aus ihm heraus und er müsse nur den Stift in die Hand nehmen und es gehe los. Für mich 

geht das nicht. Ich finde es interessant mit vorgefundener Musik zu arbeiten, mit Samples aus 

Popmusik zum Beispiel. Und generell haben wir ein riesiges Archiv im Internet, indem es so viel 

schon Vorhandenes gibt. Da ist es auch interessant die Sachen aufzugreifen und zu editieren. Mit 

Algorithmen oder mit einer ganz bestimmten Idee kann man sich an die Arbeit machen. Da geht es 

nicht mehr so sehr darum, nochmal irgendwelche Details selbst zu machen – diese liegen in den 

riesigen Datensätzen schon vor –, sondern mit einem Hebel oder einer bestimmte Idee an die 

vorgefundene Musik heranzugehen, um ihr wieder etwas Neues abzugewinnen. So sind bestimmte 

Stücke entstanden wie „Charts Music“, wo ich Daten der Finanzkrise habe und sie in eine 

Kinderkompositionssoftware eingespeist habe, die eigentlich nicht dafür gedacht ist, für so ein 

Desaster. Und so kann man einen Widerspruch daraus kitzeln. Ein Freund von mir hat auch etwas 

Interessantes gemacht. Der hat „Das Kapital“ von Karl Marx gekommen und hat es sonifiziert, also 

verklanglicht. Jedes Mal, wenn das Wort „Kapital“ im Text vorkommt, kommt ein Klang aus dem 

rechten Lautsprecher. Jedes Mal, wenn das Wort „Arbeit“ im Text steht, kommt ein anderer Klang 

aus dem linken Lautsprecher. Alle anderen Wörter machen nur ein mittiges Rauschen. Er filtert die 

zwei zentralen Begriffe akustisch heraus und wir hören quasi die Dialektik von „Arbeit“ und 

„Kapital“, dadurch dass sich im Stereopanorama zwei Klänge sich ständig beißen. Das ist ein 

schönes Konzept, wo ein Aspekt von einer bestehenden Vorlage herausgefiltert wird. Ein anderer 

Komponist hat die Daten von Google Maps genommen und daraus eine Art Schallplatte der Erde 

gemacht, indem alle Berge und Täler wie die Rillen einer Schallplatte gelesen wurden. Man kann zu 

solchen Werken sagen: Die Künstler sehen im Zeitalter der Digitalisierung mit ihren Augen die 

Welt. Dies spiegelt sich in einem konzeptuellen Ansatz wider, indem mit Bestehendem gearbeitet 

wird. Diese Tendenz kristallisierte sich in den letzten Jahren nicht nur bei mir, sondern auch bei 

anderen Künstlern, sodass eine Art neuer Konzeptualismus entsteht durch die Digitalisierung. 

 

Lell: Wie ist generell die Reaktion im Publikum auf deine Konzeptwerke von dir? Ich habe 

noch gestern eines auf YouTube gesehen, wo im Publikum gelacht wurde.  

 

Kreidler: Es ist schon interessant, bei mir wird relativ oft gelacht. Ich hab auch mal ein Stück 

gemacht, das heißt „Fremdarbeit“. Da hab ich einen Komponisten aus China beauftragt, meine 

Musik zu imitieren. Und einen indischen Audioprogrammierer habe ich ebenfalls damit beauftragt. 

Da stecken zwei Aspekte drin, zum einen die Autorschaft. Der chinesische Komponist hat noch nie 

Neue Musik komponiert und was soll dabei herauskommen, wenn er dazu beauftragt wird? Zum 
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Teil klingt sie wie meine Musik, zum Teil nicht. Da kommt eine ganz seltsame Mischung heraus: 

Wer hat es denn komponiert, was dabei herauskommt? Der zweite Aspekt ist das Lohngefälle, die 

Ausbeutung. Es sind Komponisten in Billiglohnländern und damit ist es billiger für mich, sie 

komponieren zu lassen, als das, was ich für den Auftrag gekriegt hab. Das Konzept moderiere ich 

auch, man muss das alles auch wissen, es kann nicht einfach nur die Musik gespielt werden. Das 

Stück wurde auch schon sehr oft gespielt, mit sehr unterschiedlichen Reaktionen. In Berlin letztens 

war es wie eine Comedy-Show, da wurde so viel gelacht. Eigentlich ist es nicht so lustig. Bei der 

Uraufführung war es sehr sarkastisch, bei einer anderen Aufführung wurde es dagegen ernst 

genommen. Es kommt auch sehr darauf an, wie man es vermittelt, also wie man es moderiert. Da 

kann man das Publikum durch die Präsentation beeinflussen. Interessant ist: Bei der International 

Computer Music Conference, wo Leute aus aller Welt sind, hat die chinesische Delegation nach 

fünf Minuten geschlossen den Saal verlassen und danach es gab danach eine riesen Diskussion mit 

dem Veranstalter, wie man so etwas machen könne. Das ist absurd, weil jeder Computer, jedes 

Handy genauso hergestellt wurde – aber da regt man sich nicht so auf. Aber wenn man es in der 

Kunst mal deutlich heraushebt, dann gibt’s einen Aufschrei.  

Insgesamt wird bei meinen Aufführungen sehr oft gelacht, obwohl ich es nie darauf auslege. Es 

soll schon pointiert und geistreich sein, aber es muss überhaupt nicht lustig sein. Es darf schon 

heiter sein. 

 

Lell: Es gibt auch verschieden Arten von Lachen. 

 

Kreidler: Ja, z.B. ein verlegenes Lachen und man weiß nicht, was man davon halten soll. Aber 

immerhin eine Reaktion.  

 

Lell: Wie ist es eigentlich mit deinen YouTube Stücken, sind die urheberrechtlich geschützt? 

 

Kreidler: Es gibt in der Musik immer die Frage, von wem was ist. Vor allem wenn man 

vorgegebene Materialien verwendet. Bei der GEMA gibt es Anmeldebögen, in denen man angeben 

muss, was ist fremd und was eigen. Tja, was ist fremd und was eigen in einer Komposition? (lacht)  

Wenn das sich noch klar beschreiben ließe. Klar vor 50 Jahren ging das noch, da gab‘s höchstens 

mal Coverversionen, aber das ist heute ungleich komplizierter. Es ist nahezu unmöglich die Anteile 

zu rekonstruieren. Es ist keine Frage, dass die Künstler für ihre Arbeit Geld bekommen sollen. 

Dafür wurde das Urheberrecht im 20. Jahrhundert ja konstruiert und ein probates Mittel, um als 

Künstler Geld zu bekommen. Aber das wird jetzt nun mal aus mehreren Richtungen torpediert und 

man kann nicht leugnen, dass alles sehr miteinander verwoben ist und es heute sich auch noch 
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anbietet, mit Samples zu arbeiten. Dann muss man das Urheberrecht grundsätzlich neu konzipieren. 

Dass es mit großen Schmerzen verbunden ist und es wahrscheinlich auch weniger Geld geben wird, 

muss man in Kauf nehmen. So wie es früher war, geht das nicht weiter. Es gibt keine Lösung die 

alle zufrieden stellt, ich weiß sie auch nicht. Alle kann man eh nicht zufrieden stellen, so geht es 

aber nicht mehr weiter. 

 

Lell: Hat die GEMA eigentlich die 70200 Formulare für „product placements“ bearbeitet? 

 

Kreidler: Gegen ihre Statuten haben sie diese Formulare nicht alle einzeln bearbeitet – was 

eigentlich nicht geht! Aber gut, mir ging es darum, Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen und 

das hat ganz gut geklappt. Mittlerweile ist das Thema in den Medien gegenwärtig und es ist viel 

passiert, auch wenn es noch keine Lösung gibt. 

Nochmal zu den Festivals: Bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik hatte ich ein Stück 

eingereicht für Instrumente und Videoprojektion. Es ist ein sehr konservatives Festival und 

Elektronik ist dort anscheinend nicht gern gesehen. Der Festivalchef hat auf meine Anfrage, ob ich 

auch Video einsetzen könne, gar nicht geantwortet. Erst als das Ensemble von sich aus nachgefragt 

hat, wurde es was. Manche Festivals sind immer noch sehr in der Vergangenheit. 

 

Lell: Der Titel meiner Arbeit ist bisher „Neue Musik durch neue Medien?“ Wenn man diese 

Frage im Bezug auf die digitale Revolution stellt. Ändert sich die Neue Musik, wenn sie sich den 

neuen Medien öffnet? 

 

Kreidler: Hm, Ja. Also man kann sagen, dass es eine Tendenz zu einem Konzeptualismus gibt. 

Das kann man bei immer mehr Komponisten feststellen. Das sind so Tendenzen, die sich zurzeit 

äußern. 

 

Lell: Vielen Dank für das Interview!  
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Interview mit Claus-Steffen Mahnkopf 

 

Am 22.04.2014 besuchte ich den Komponisten Claus-Steffen Mahnkopf in Leipzig, um ihn 

über seine Meinung zur digitalen Revolution zu befragen.  

 

Peter Lell: Guten Tag, Herr Mahnkopf! Ich schreibe über den Einfluss der Digitalisierung auf 

das heutige Komponieren, welcher in einem Diskurs von Harry Lehmann, Johannes Kreidler und 

ihnen aufgegriffen wurde. Wie kamen sie zum Diskurs? 

 

Claus-Steffen Mahnkopf: Diese Kontroverse entstand, als ich mich gegen die in meinen Augen 

unsinnigen These von Lehmann zu wehren begann. Ich habe einen Anti-Lehmann-Artikel verfasst, 

aber habe den Fehler gemacht, Johannes Kreidler mit einzubeziehen, worauf dieser einen Anti-

Mahnkopf-Artikel geschrieben hat. Darauf haben wir beschlossen, dass wir es als Buch 

veröffentlichen. Das heißt also, ich überschaue die ganze Sache. Vielleicht fange ich damit an. Im 

Unterschied zur Kontroverse, die nun vier Jahre alt ist, sind wir heute, was die Digitalisierung 

betrifft, wirklich einen Schritt weiter. Wir haben die NSA und wir haben Snowden und wir wissen 

eben, dass das Internet nicht die reine Freude ist, wie die Internetfanatiker es uns immer haben 

glauben lassen wollen, indem sie gesagt haben: „Das ist die Befreiung, damit wird Wissen 

zugänglich, damit ist Kommunikation überall möglich.“ Das stimmt! Natürlich hat das Internet, wie 

jede gute Technologie, eine positive Seite. Aber es gibt auch eine negative Seite: Diese besteht 

erstens darin, dass Staaten Macht bekommen, ob es die USA sind oder China, Russland, Syrien, 

Türkei. Zweitens, dass die Konzerne, Google, Facebook usw. unglaubliches Wissen anhäufen. Und 

Drittens, dass das Internet durch und durch kommerzialisiert ist. Viertens ist das Internet genauso 

nett, menschlich und moralisch wie die Menschen selbst. Warum sollte es besser oder schlechter 

sein, als die Menschen? Denken sie an das Phänomen Mobbing an Schulen. Wer nicht bei Facebook 

ist oder ein falsches Foto hochgeladen hat, kann Probleme bekommen. Das gab es früher nicht. Im 

Internet gibt es diese positive Seite und die negative Seite.  

Was mich damals bei der Diskussion gestört hat, war diese einseitige Sicht auf die Dinge, die 

ich nur dadurch erklären kann, dass Herr Kreidler jünger ist. Für einen jungen Künstler ist es 

möglich, ein neues Zeitalter einzuläuten. Er kann radikal werden, er kann auch Unsinn sagen. Als 

Künstler kann er das immer. Er muss sich Gehör verschaffen. Ich als Älterer, der das früher auch 

mal gemacht hat, kann sagen: Stop! Hier gibt es Probleme und deshalb die Diskussion. Herr 

Lehmann dagegen, er ist glaube ich drei Jahre jünger als ich, schreibt Dinge, die teilweise infantil 

sind! Oder naiv! Das war auch meine Kritik an Lehmann. Als ich ihn kennenlernte hat er 
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hervorragende Arbeit geleistet, 2002 war das. Sein Luhmann Buch ist erstklassig, seine 

Avantgardetheorie ist ebenso erstklassig! Dann glaubte er, diese Digitalisierung thematisieren zu 

müssen. Er wollte damit alles auf einmal: Er will damit die Neue Musik retten, ein neues 

musikalisches Zeitalter einläuten und gleichzeitig die Musik demokratisieren. Da kommt alles 

zusammen. Das ergibt deswegen keinen Sinn, weil Harry Lehmann von Musik relativ wenig 

versteht. Er ist im ersten Beruf Physiker und dann Philosoph. Er ist ein guter Philosoph – gewesen 

würden ich sagen. Er überträgt das Konstruieren von Theorien aus seiner Philosophie in die Musik, 

obwohl er davon wenig Ahnung hat. Alle, die was von Musik verstehen, auch jüngere 

Komponisten, die mit neuen Medien vertraut sind, sagen: Das ist Quatsch! Sie lachen inzwischen 

darüber. Wie genial muss man sein, um eine allumfassende Theorie zu schreiben? Man kann sich 

immer nur auf eine Sache konzentrieren, z.B. die Digitalisierung. Aber daraus gleich eine ganze 

Musikphilosophie zu machen, ist zu viel. Lehmann will Philosophie von oben betreiben, wann 

wurde das zum letzten Mal gemacht? Vielleicht Neu-Ontologien am Anfang des 20. Jahrhunderts. 

Aber das hat noch nie funktioniert. 

Wir können über die Sache reden, ich finde es gut, wenn es aufgegriffen wird in Seminaren oder 

Bachelorarbeiten, aber es ist die Aufgabe von Wissenschaftlern und Philosophen, die Probleme 

aufzuzeigen. Es gibt dort [in Harry Lehmanns Musikphilosophie] keine Probleme, es gibt nur 

Lösungen! Das ist hat man früher einmal Ideologie genannt. 

 

Lell: Es gibt wohl problematische Kapitel in dem Buch. Nichtsdestotrotz sind einige der Punkte 

interessant. Zum Beispiel das Verlagswesen… 

 

Mahnkopf: Vergessen sie das! Wir haben heute noch genauso viele Verlage wie damals. Der 

Verlag ist doch nicht dazu da, die Sachen zu drucken, sondern zu vermarkten. Das ist einfach ein 

Geschäftsmodell. Wenn es für den Künstler sinnvoll ist, dann macht er das, wenn es nicht sinnvoll 

ist, dann macht er das selber. Der Witz ist nur, dass das weiterhin alle über Verlage machen – 

zumindest die großen Komponisten. Warum? Weil es so viel Arbeit ist, dass sie froh sind, wenn 

jemand ihnen Arbeit abnimmt. Selbst Herr Kreidler hat in einer Fußnote angemerkt, dass er 

durchaus in einen Verlag gehen würde. Auch Frau Marina Weißband von der Piratenpartei hat 

gesagt, das Urheberrecht für Bücher brauchen wir nicht mehr. Jetzt hat sie selbst ein Buch und redet 

ganz anders. 

 

Lell: Das sieht man im Nachhinein natürlich kritisch, wenn Menschen ihre Behauptungen 

zurücknehmen, sobald sie selbst in der kritisierten Position sind. Aber trotzdem ist es ja so: Wenn 

man in einen größeren Verlag will, muss man sich einen Namen machen und sich gegen Andere 
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durchsetzen. Diejenigen, welche das nicht schaffen, haben heute doch die Möglichkeit ohne Verlag 

Noten zu drucken und ihre Musik spielbar zu machen.  

 

Mahnkopf: Ja, gut, das ist klar. Aber damit ändert sich nicht das Wesentliche: Das 

Urheberrecht, das Geschäftsmodell, Reputation. Warum will man in einen Verlag? Damit man aus 

den hunderttausend Anderen heraussticht. Jeder will nach oben und oben sind die Verlage. Und 

unten ist eben die breite Masse. Es wird sich auch nicht groß ändern. Sie wollen ja auch von den 

besseren Ensembles gespielt werden, nicht von den kleinen. Sie wollen von den großen Festivals 

aufgeführt werden und nicht in Kleinbühnen. Es sei denn sie machen Kleinbühnenkunst, das ist 

etwas ganz anderes. Aber die Allermeisten wollen natürlich ganz nach oben. Wenn sie das komplett 

ändern wollen, ja dann müssen sie den Kapitalismus abschaffen! Es braucht dann eine ganz andere 

Eigentumsordnung, wie soll das gehen? Momentan ist nicht die Zeit für den globalen Sozialismus. 

 

Lell: In Lehmanns Musikphilosophie baut alles aufeinander auf. Die Marketingfunktion von 

Verlagen könnte weitgehend übernommen werden durch Internet, Blogs, Videoplattformen, 

Facebook.  

 

Mahnkopf: Ja gut, aber das Eine schließt das Andere nicht aus. 

 

Lell: Damit könnte man den Verlag doch meiden, weil man seinen Namen nicht mehr braucht. 

 

Mahnkopf: Wenn das tatsächlich funktioniert, dann soll man das machen. Warum kann man 

nicht beides machen? 

 

Lell: Ich glaube das ist von Lehmann auch als Option aufgeführt, nicht als Ersatz. 

 

Mahnkopf: Also wenn ich ein Orchesterstück habe, könnte es theoretisch aus meiner Website 

sein und das Ensemble druckt es aus. Machen die aber nicht, das ist zu viel Arbeit. Die Papierkosten 

sind auch nicht zu unterschätzen und die Arbeit.  

Natürlich ist die Notenschrift vereinfacht, man braucht keinen Notensetzer heute. Es gibt 

technische Errungenschaften, wer das nicht einsetzt, wäre ja blöd. Nur ändert sich dadurch die 

Musik? Damit wird ja verbunden, dass die Musik besser, demokratischer oder kreativer werde. 

Oder dass die Neue Musik aus ihrem Schattendasein heraustrete. Das halte ich einfach für 

Wunschdenken. 
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Lell: Ein zentrales Argument von Johannes Kreidler ist die Entinstitutionalisierung. Er schreibt, 

dass die „Institutionen komponieren“. 

 

Mahnkopf: Warum schreibt Herr Kreidler dann für Donaueschingen? Er ist angekommen in 

den großen Institutionen und lässt sich feiern. Er macht genau die gleiche Karriere wie alle Anderen 

auch. Kreidler ist ein extrem ehrgeiziger, brillanter Kopf und Künstler, der aufs Ganze will. Er wird 

auf Teufel komm raus berühmt werden. Deshalb nutzt er alle Möglichkeiten, die es gibt: Facebook, 

YouTube. Ich könnte meine Musik da auch reinstellen, aber es klingt nicht gut! Sie müssen es im 

Konzert hören, real! Natürlich benutzt er die großen Institutionen. 

Diejenigen, die wirklich außerhalb von Institutionen gearbeitet haben, das sind die Leute in 

Amerika. Die Leute bauen ihre eigenen Instrumente, die entwickeln ihre eigenen Festivals und 

fangen klein an, da es in Amerika keine Institutionen gibt. Aber hier in Deutschland, wo sie alle 

eigentlich nur in die großen Institutionen wollen. Also sie wollen eine Professur haben, sie wollen 

in Donaueschingen gespielt werden, sie möchten vom Rundfunk übertragen werden, sie möchten 

einen Bericht in der Kulturzeit oder – was ist daran alternativ oder basisdemokratisch? Es stimmt 

einfach nicht, die Leute verhalten sich nicht so. Es gibt genügend Komponisten, die arm dran sind. 

Das heißt, sie sind gut, aber schaffen es nicht auf eine bestimmte Ebene und krebsen dann zu Hause 

ein bisschen herum. Da kenn ich einige, die wirklich gut sind, besser als die Berühmten, die aber 

keine Chance haben. Es ändert sich dadurch auch nichts. Damit sie in Facebook Aufmerksamkeit 

erzeugen, müssen sie auch etwas Besonderes machen. Wenn es alle machen, dann neutralisiert sich 

das. 

 

Lell: Dann geht man genauso unter wie sonst auch... Kann man nicht trotzdem sagen, dass 

Auftragswerke mit einer vorgegebenen Besetzung einen Einfluss auf die Kompositionen haben? 

Wenige werden ein Auftragswerk abschlagen, weil es ihnen von der Besetzung nicht passt. Hat das 

nicht Einfluss auf die Qualität?  

 

Mahnkopf: In der Regel ist es doch umgekehrt. Wir gehen auf die Veranstalter zu und sagen: 

„Das und das brauche ich.“ Wenn ich ein Orchesterstück habe, dann bestimmte ich die Besetzung. 

Das ist doch nicht das Problem. Das Problem sind die Musiker, wie komme ich an die ran? Die 

müssen bezahlt werden. Es gibt die Solisten, da gibt’s ohnehin sehr intime, freundschaftliche 

Beziehungen. Dann gibt es die kleineren Besetzungen. Klar, wenn ich für Streichquartett schreibe, 

will ich kein Trio. Es gibt allerdings Besetzungen die Problematisch sind. Ich habe ein Stück für 7 

Geigen, das wird nicht gespielt. Man kann sagen, es fehlt die Institution! Wenn ich das selber 

organisiere,  muss ich sie selber bezahlen. Wenn eine Institution erst da ist, wie ein Chor, ein 
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Orchester, dann ist das gut. Denn die haben Erfahrung, ein Klangbild und eine Struktur. Sie können 

nicht alles aus der freien Szene machen. Im Juli erscheint in Musik & Ästhetik ein Text von Agnes 

Krumwiede, in welchem sie genau das Argument erwähnt: Macht die Institutionen nicht tot, denn 

ohne die ist die freie Szene auch weg. Nur, weil es fest bezahlte Stellen gibt, kann man in die freie 

Szene einwirken. Wenn sie diese Institutionen abschaffen, wird es nicht funktionieren. 

 

Lell: Dieses Kernargument ist also in sich nicht schlüssig? 

 

Mahnkopf: Es ist unsoziologisch gedacht. Unsere Gesellschaft wird immer komplizierter. Als 

Einzelinitiative geht heute nichts. Diese Zeitschrift [Musik & Ästhetik] gäbe es ohne Institutionen 

nicht. Es funktioniert nur, wenn einer die Macht ergreift und sagt: „Ich führe das.“ Es gibt natürlich 

Demokratisierungsmomente, z.B. die Entstehung des Hip-Hops in New York. Da, würde ich sagen, 

war es demokratisch. Aber Neue Musik, wenn es eine Kunstform ist mit einer Geschichte, das 

braucht so viel Professionalität und Know-how, dass ich nicht sehe, wie es von unten irgendwie 

funktionieren soll. Es kann natürlich Überraschungen geben. Das Gute ist nun, dass mit dem 

Internet auch ärmere Länder Zugang zu Neuer Musik haben.  

 

Lell: Man sollte also vor allem nicht solche Argumentation betreiben, um der Politik keinen 

Grund zu geben, die Institutionen noch mehr zu kürzen? 

 

Mahnkopf: Ich habe einen Artikel gegen die Neoliberalisierung der Neuen Musik geschrieben. 

Wenn wir alles billiger machen können und jeder seine Sachen zu Hause macht, schaffen wir alles 

ab. Das ist FDP; das ist Amerika. Dort gibt es diese Institutionen nicht. Die Leute aus Amerika 

beneiden uns! 

 

Lell: Es ist natürlich ein heikles Thema, dass man sich nicht selbst den Boden unter den Füßen 

wegreißt. 

Bei Johannes Kreidler geht es mehr als bei Lehmann um die Musik. Beispielsweise die Tendenz 

zur Konzeptmusik. Stücke wie „Charts Music“ erreichen ein riesiges Publikum, aber kann man es 

noch als Neue Musik bezeichnen? 

 

Mahnkopf: Das, was das große Publikum erreicht, ist eine musikalisch untermauerte 

Videokunst. Das, was ich bei „Charts Music“ sehe, sind die Tabellen. Die Allermeisten würden 

sagen, es ist eher ein Video mit Musik. Und es ist lustig, ein Party-gag. Man muss aufpassen: Mit 

ernster Kunst können sie, glaube ich, auf YouTube nicht sehr viel anrichten. Ich meine, wenn sie 
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ernsthaft einen Film anschauen, kaufen sie sich auch die DVD und schauen ihn nicht auf YouTube. 

Das zweite ist das akustische Problem. Wir haben in der Musik so lange dafür gekämpft, dass 

unsere Ohren gut sind. Das wird durch das Internet kaputt gemacht. Schon eine CD ist 

problematisch. Mp3 macht die Ohren kaputt – es ist einfach nicht die Qualität, die man braucht. Bei 

guter elektronischer Musik können sie mit mp3 überhaupt nichts anfangen. Das heißt also, ich sehe 

in YouTube nicht das richtige Medium, um Musik zu verbreiten. Außer im Rahmen von 

Lautsprechermusik. Die allermeiste Musik, die wir heute hören, ist ja Lautsprechermusik. Wir 

dürfen nicht vergessen, dass es eigentlich nur ein Defizit ist.  

Die Konzeptkunst bedeutet, dass man Konzepte realisiert – übrigens mache ich das auch! Die 

Frage ist, mache ich das mit Video? Dann ist das Konzept im Video und nicht in der Musik. Mache 

ich das mit Texten, dann ist meistens das Konzept in den Texten und nicht in der Musik. Oder ich 

mache das mit dem performativen Aspekt, also die Aufführung selber problematisieren. Aber das 

sind immer nicht-musikalische Bestandteile. Die eigentlich spannende Frage ist doch, wie ein 

Konzept Musik wird! Und diese Verbindung ist extrem schwierig! Über Kreidlers Musik kursiert 

deshalb oft die Meinung: Der hat tolle Ideen, aber es klingt nicht gut! Das ist schon immer das 

Problem gewesen der Konzeptkunst, der Avantgarde der 60er, 70er Jahre. Ich glaube auch, dass 

diese Konzeptmusik eine Fortsetzung ist von der Konzeptkunst. 

 

Lell: Sie haben einen Text verfasst zum Verständnis einer heutigen Avantgarde. Was denken 

sie, ist eine heutige Avantgarde in der Musik? 

 

Mahnkopf: Ich gebe ihnen ein konkretes Beispiel. Ich habe als Auftrag für den besten Chor 

Deutschlands ein halbstündiges Werk komponiert, was sie aber nicht aufführen, weil es zu schwer 

ist. Ich habe einen Dirigenten gefunden, doch sie zögern trotzdem. Es ist ein Auftrag, sie müssten es 

eigentlich machen, aber tun es nicht. Nun ist meine Aufgabe, so lange daraus hinzuarbeiten bis das 

möglich ist. Das ist die heutige Avantgarde. Man muss Widerstände brechen.  

Wenn etwas wie Facebook oder ein Computerprogramm von alleine funktioniert, dann ist das 

keine Leistung. Ich benutze damit nur das, was sowieso schon da ist. Das ist für mich nicht 

Avantgarde. Eine wirkliche Anstrengung, eine Überwindung und dann kann man auch daran 

scheitern. Früher war Avantgarde etwas, was den Bürger verschreckt. Heute verschreckt ihn gar 

nichts mehr. Er ist durch alles hindurch gegangen. Es ist alles schon gemacht worden. Das war 

meine Überlegung, was kann Avantgarde heute sein? 

Außerdem ist es so, wenn alles umsonst ist, verliert es an Wert. Wenn etwas kostet, sieht man ob 

es den Leute noch was Wert ist. 
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Lell: Kann man sagen, dass YouTube eine Verbindung zwischen der großen Masse und einer 

Kunstmusik herstellen kann? 

 

Mahnkopf: Avantgarde setzt auf gesellschaftliche Veränderung. Ich sehe das nicht, sondern nur 

Leute die Kommunikation wollen, Lifestyle. Dort ist keine Kunst. Kunst ist wirklich etwas 

Ernsteres, Höherstehendes.  

 

Lell: Neue Musik ist oft schlecht besucht und wenn dann von Fachleuten. Dieses Problem 

versucht Kreidler mit neuen Medien etwas zu lösen. 

 

Mahnkopf: In Amerika ist das so, da ist wirklich kein Publikum. Wenn sie wirklich Leute 

erreichen wollen, brauchen sie Erziehungsprogramme. Es stimmt auch nicht, dass das Publikum 

weniger wird. Es gibt immer mehr Konzerte, in der großen Masse hat es eindeutig zugenommen. 

Oder in außereuropäischen Ländern wie z.B. China. Die werden gerade für die Neue Musik 

entdeckt. Über den Rundfunk erreicht man auch sehr viele Leute, viel mehr als z.B. Lyriker. Wenn 

YouTube dazu führen würde, dass Menschen sich für Neue Musik interessieren, dann ist es eine 

Werbeplattform. Das ist Okay, dagegen hat niemand etwas. Die Frage ist, ob sich die Musik selber 

ändert. 

 

Lell: Zum Thema virtuelle Instrumente: Sie haben sich dazu recht negativ geäußert. Sehen sie 

dort kein Potential für die Neue Musik? 

 

Mahnkopf: Es könnte schon sein, dass da etwas Entsteht. In der Kombination mit Sensoren am 

Körper könnten Menschen die Klänge beeinflussen. Wenn sie nur ein Sample ablaufen lassen, dann 

klingt das eben wie ein Tonbandstück. Die ist immer die Gleiche. Ich glaube schon, dass virtuelle 

Instrumente durchaus möglich sind. Das will ich nicht ausschließen. 

 

Lell: Ihr Stück für 7 Geigen – Könnte man Teile davon nicht durch virtuelle Instrumente 

ersetzen? 

 

Mahnkopf: Nein, das ist unmöglich. Sie kriegen das von der Rhythmik gar nicht hin! 

 

Lell: Auch das Urheberrecht sehen Kreidler und Lehmann im Umbruch. 
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Mahnkopf: Das Urheberrecht wird sich nicht ändern. Ich habe lange mit einem Spezialisten 

diskutiert. Das wird sich nicht ändern. Die Kreativen erkennen selber, dass sie sich ins eigene 

Fleisch schneiden.  

 

Lell: Kreidler sieht das, glaube ich, von dem Aspekt aus, dass er gerne alle Musik für seine 

Kompositionen verwenden würde. 

 

Mahnkopf: Ja, er möchte alles verwenden dürfen und nichts dafür bezahlen. Was ist das für 

eine Einstellung, zu sagen: Weil das alles existiert, will ich das haben? Wenn der Komponist X 

irgendeinen Groove nimmt und einen Hit landet, will der Groove-Erfinder seinen Anteil haben. 

Man kann das alles finanziell regeln. Aber zu sagen, dass man es kostenlos bekommt von einem 

anderen, das ist Diebstahl. 

 

Lell: Profitieren sie vom Computer bei der Komposition? 

 

Mahnkopf: Schon etwas, aber wenn ich wirklich arbeiten will, brauche ich das Beste. Das SWR 

Experimentalstudio ist ein Maßstab, dahin kommt man mit seinem Laptop nie.  

Vieles ist einfacher geworden, da gibt’s schon einen Fortschritt, aber die professionellen Studios 

entwickeln sich ja auch. Man orientiert sich ja nur am Besten und nicht an der Mitte, zumindest ist 

das meine Auffassung. Wenn man Kunst richtig macht, wird es teuer. Wir kennen das vom Film, 

Theater, Oper, Festivals...  

Diese digitale Revolution ist eine Evolution! Sie läuft seit langer Zeit. Ich sehe nicht diese 

Zäsur, welche für eine Revolution wichtig wäre. Ich kann verstehen, dass eine junge Generation mit 

Computern mehr anfangen kann und statt Klavier lieber iPad spielt. Aber am Schluss steht das 

künstlerische Ergebnis. Das Medium an sich ist wertneutral, es erzeugt Positives wie Negatives. Es 

ist an sich weder gut noch schlecht. 

Es kommt nie so, wie man es sich als junger Mensch vorstellt. Von daher wird sich das [die 

digitale Revolution] legen. 

Nochmal zur Musikphilosophie: Seit Lehmanns Buch sind von anderen, in meinen Augen 

echten Philosophen erstklassige Musikphilosophien erschienen. Wir haben jetzt einen richtigen 

Schritt in der Musikphilosophie und ich sage ihnen – mit Lehmann hat das nichts zu tun. Die 

Meinungen von Lehmann und Kreidler sind ein Phänomen innerhalb der Szene, aber es ist nicht 

anschlussfähig und legt sich mit der Zeit. Das ist meine Prognose. 

 

Lell: Vielen Dank!
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