
NORBERT SCHLÄBITZ

Musikwissenschaft – systemtheoretisch beobachtet. 
Eine kritische Positionsbestimmung

„Die Musik kommt von allen Künsten, welche auf einem bestimm-
ten Kulturboden, unter bestimmten sozialen und politischen Ver-
hältnissen  jedes  Mal  aufzuwachsen  pflegen,  als  die  letzte  aller  
Pflanzen zum Vorschein, im Herbst und Abblühen der zu ihr gehö-
renden Kultur: während gewöhnlich die ersten Boten und Anzei-
chen  eines  neuen  Frühlings  schon bemerkbar  sind;  ja  mitunter 
läutet die Musik wie die Sprache eines versunkenen Zeitalters in  
eine erstaunte und neue Welt hinein und kommt zu spät“ (Nietz-
sche 1999, S. 450).

Dieser Eindruck der Musik als „Spätling jeder Kultur“, wie Nietzsche die-
se Zeilen überschrieben hat, mag einem auch heute kommen, wenn man beob-
achtet, was die Fachwissenschaft Musik zu den Musiken der Gegenwart zu sa-
gen hat. Ja, ganz allgemein kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
die Fachwissenschaft Musik zu großen Teilen gedanklich in einer ganz ande-
ren Zeit residiert und der Gegenwart ratlos und weitgehend stumm gegenüber-
steht. Die folgende Abhandlung beschäftigt sich kritisch mit dem Zustand der 
Musikwissenschaft und erfolgt aus Sorge um eine Wissenschaft, die sich kaum 
mehr  relevant  mit  anderen  gesellschaftlichen  Systemen  vernetzt  zeigt.  Das 
drückt ganz konkret darin aus, dass teilweise Institute von der Schließung be-
droht sind, dass mancherorts Institute zusammengelegt werden, dass Stellen 
abgebaut  werden u.ä.  Richtig  ist,  dass  die  Geisteswissenschaften insgesamt 
heute Probleme haben, den gesellschaftlichen Anschluss zu finden. Die Mu-
sikwissenschaft als Teil der Geisteswissenschaft scheint allerdings besonders 
deutlich auf mangelnde Akzeptanz zu stoßen, was mit den Eingangszeilen in 
Verbindung stehen mag. Ein Gedanke, von dem die folgende Ausführung ge-
leitet ist, ist die Frage, ob diese offenkundige Gefahr zur Abwicklung der Fach-
wissenschaft Musik an Universitäten die Musikwissenschaft nicht auch im be-
sonderen Maße selbst zu verantworten hat.
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Die kritische und gelegentlich auch pointiert formulierte Bestandsaufnah-
me zur Musikwissenschaft wird aus dem Blickwinkel der Systemtheorie nach 
Niklas Luhmann vorgenommen. Dabei wird die Musikwissenschaft im Sinne 
einer heuristischen Annahme selbst als System aufgefasst. Ob dieser Annahme 
der Musikwissenschaft als System eine gewisse Plausibilität innewohnt, wird 
an dieser Stelle nicht weiter verfolgt, aber an anderer Stelle im Rahmen einer 
größeren Studie noch vertiefend erörtert.  In guter  Luhmann’scher Tradition 
könnte man – da dieser Gedanke hier nicht im Vordergrund steht – formulie-
ren: Wir gehen über diese Frage hinweg.

***

Die Musikwissenschaft ist eine Disziplin, die von einem historischen An-
satz dominiert wird. In weiten Bereichen wird die Wissenschaft von der Musik 
als Quellenforschung betrieben, die – bei Qualifizierung der Quellen –Musik-
geschichte zu rekonstruieren bemüht ist. Die Diversifizierung in einzelne Teil-
bereiche (Systematischer Musikwissenschaft oder Musikethnologie) wird da-
bei  von  der  Historischen  Musikwissenschaft  auch  heute  noch  zumeist  als 
nachrangig betrachtet – teils aus Angst vor Verzettelung (vgl. Finscher 2000, 
S. 10-17), teils aus Ignoranz (vgl. die Beiträge in Lütteken 2007). Paradigma-
tisch zum eigenen Selbstverständnis lassen sich dazu die Ausführungen von 
Hinrichsen in Lütteken 2007 lesen: „Historiografie [ist], […], das methodische 
Rückgrat  der  Disziplin:  Musikwissenschaft  geht  zwar  in  Musikgeschichts-
schreibung nicht  auf,  ist  jedoch ohne sie schlechthin als Kunstwissenschaft 
nicht denkbar“ (Hinrichsen 2007, S. 68). Diese besondere Fokussierung führt 
in einer allgemeinen Wendung dann dazu, dass die weiteren Teilgebiete stief-
mütterlich behandelt werden, sodass Musikwissenschaft – ablesbar an Lehr-
stühlen, bei der Besetzung von Gutachterposten und letztlich bei Geldzuflüs-
sen  –  sich  wesentlich  in  Geschichtsschreibung  verliert  und  darin  verkürzt. 
Auch die Ausführungen von Hinrichsen, der der Historischen Musikwissen-
schaft sich zugehörig fühlt, liefern zuletzt – nach einem kurzen Verweis auf 
die weitere Ausdifferenzierung – ein eng umgrenztes Plädoyer für die Histori-
sche Musikwissenschaft. 

Man darf allerdings zu recht infrage stellen,  ob die Historiografie heute 
noch das methodische Rückgrat darstellen sollte oder ob nicht zu fragen ist, ob 
dieses Rückgrat, das sicher einmal seinen gesellschaftlichen Stellenwert hatte, 
nicht selbst historisch geworden und zu revidieren ist. Problematisch an sol-
chen Ausführungen, wie sie Hinrichsen leistet, ist dabei, dass eine historische 
Betrachtungsweise nicht systemisch vernetzt mit musikästhetischen, musikso-
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ziologischen,  musikpsychologischen,  musikphilosophischen  oder  ggf.  auch 
mit  physiologischen  oder  auch  physikalisch-akustischen  Aspekten  gedacht 
wird, sondern dass das Historische von den impliziten oder expliziten Voraus-
setzungen ohne Not abgegrenzt wird. Eine solche Betrachtungsweise ist pro-
blematisch, und – mit Vorgriff auf die weiteren Ausführungen – sie schadet 
dem Fach zudem: Jedwede Betrachtung aus historischer Sicht geschieht nicht 
voraussetzungsfrei, sondern auf der Basis gewisser impliziter Vorannahmen, 
die als blinder Fleck der Beobachtung operieren, die immer von oben genann-
ten Facetten angereichert sind. Es gibt keine überschneidungsfreie, reine Ge-
schichtsschreibung. Die einseitige Ausrichtung unter Vernachlässigung ande-
rer Beobachtungsstandpunkte hat auch zu dem Dilemma geführt, in dem das 
Fach heute steht. 
• These: Die Schwierigkeiten, die die Musikwissenschaft heute hat, sind teil-

weise selbstgemacht, indem sie eine Kommunikation pflegt, die nicht mehr 
zeitgemäß ist.

Es gibt  aber auch noch weitere Aspekte,  auf die diese These rekurriert. 
Durch den prominent historischen Blickwinkel spielt die Gegenwart mit ihren 
sozialen Systemen und den darin zirkulierenden Themen, die auch für die Mu-
sikwissenschaft von Relevanz sind, praktisch keine Rolle. Durch diesen Blick 
zurück vernachlässigt Musikwissenschaft nicht nur die Musik der Gegenwart 
mit ihren Themen, sondern sie nimmt sich auch die Fähigkeit, kompetente Ur-
teile zur Musik der Gegenwart zu fällen.1 Und neue Themen täten Not: Durch 
den Blick zurück werden immer und immer wieder die gleichen Namen und 
Musiken behandelt.2 Findet sich doch noch ein Thema zu einem bekannten 
Komponisten der Tradition, so muss man fragen, inwiefern sich darin nicht 
nur eine lässliche Fußnote zum hinlänglich Bekannten spiegelt? Auf den Punkt 

1  Peinlich für Musikwissenschaftler und Zeugnis für Inkompetenz ist es zum Bei-
spiel, wenn sie in Leserbriefen zum Thema Djing dieses mit schlichten Schall-
plattenauflegen verwechseln. Sucht man kompetente Sachverständige zur Musik 
der Gegenwart, findet man sie nur recht selten in den Kreisen der Musikwissen-
schaft. Und die Dominanz der Historischen Musikwissenschaft sorgt dafür, dass 
sich das kaum ändert.

2  Ein Kollege aus der Musikwissenschaft hat einmal zu einem potentiellen Pro-
movenden gesagt: „Ich lasse Sie zu Beethoven keine Promotion schreiben. Zu 
Beethoven ist schon alles geschrieben worden“. Und auch wenn man konzedie-
ren mag, dass sicherlich noch irgendwelche Themen zu Beethoven und zu sei-
ner Musik sich ersinnen lassen, so ist dieser Aussage doch nur schwerlich zu 
widersprechen.
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gebracht: Das Redundanzphänomen dominiert in der Musikwissenschaft, die 
wissenswerte Neuigkeit erscheint dagegen als Marginalie. 

Es gibt einen anderen Zweig, der, ähnlich wie die Musikwissenschaft, die 
immer gleichen Musiken von lange verstorbenen Komponisten behandelt. Wo-
hin das führen kann. zeigt beispielhaft und sehr anschaulich jener Zweig der 
Musik, der die Redundanz einst zum Marktprinzip erhob. Gemeint ist die Ent-
wicklung der Klassikindustrie mit ihren Absatzzahlen. Bspw. verkaufte in den 
USA Abbados Antrittseinspielung der Ersten Symphonie von Brahms in fünf 
Jahren nur 3000 Stück. Um in die Gewinnzone zu kommen, hätten aber 50000 
verkauft werden müssen. Eine Abbado-Edition der Deutschen Grammophon 
verkaufte gar nur 60 Exemplare. Norman Leprecht, der diese Daten ermittelt 
hat, ergänzt: „Muti, dem Antipoden von Abbado, erging es nicht besser. Zwei 
seiner Verdi-Opern bei Sony erreichten nicht einmal vierstellige Verkaufszah-
len.  Simon Rattles Sibelius,  bei  EMI erschienen, schaffte eine Auflage von 
2000 für die Zweite und Fünfte Symphonie und einige hundert für die übrigen. 
Haitinks Siebte Symphonie von Mahler tröpfelte in achtzehn Monaten mit ei-
ner Verkaufszahl von vierhundert vor sich hin. Barenboim zählte sechshundert 
bei einer Dritten Symphonie von Bruckner“ (Leprecht 2007, S. 171). Zwar lau-
fen die Verkäufe in Europa etwas besser, aber die Tendenz ist dieselbe. „[D]as 
Ausmaß der Katastrophe war unwiderlegbar“ (ebd.). Der Chef von Sony nahm 
von weiteren Klassikaufnahmen Abstand mit der Begründung, die guten Wer-
ke seien alle schon aufgenommen, und zwar zu oft. Wo man wie bei amazon 
zwischen 435 Versionen der Vier Jahreszeiten auswählen kann oder zwischen 
276  Versionen  von  Beethovens  V.  ist  dem schwer  zu  widersprechen.  Der 
Sony-Chef beendete seine Analyse: Es gäbe im Klassikbereich keine neuen 
Melodien im Angebot (vgl. ebd., S. 174). Und die „Neue Musik“, die sich klei-
nen isolierten  Zirkeln  fern  der  Öffentlichkeit  abspielt,  ist  zu großen Teilen 
nicht tauglich für die öffentliche Darbietung bzw. wird von dieser nicht ange-
nommen. Die Musik der Vergangenheit aber, zum x-ten Male aufgenommen, 
spiegelt ein reines Redundanzphänomen, das mangels innovativer Impulse im-
mer weniger attraktiv für den Zuhörer ist. Ähnlich wie Sony verfuhren auch 
EMI und Warner. Sie fuhren ihre klassischen Programme drastisch zurück.

Auch die Musikwissenschaft bedient mit den gleichen Namen und Musi-
ken die Redundanz und verweigert sich im Großen der Auseinandersetzung 
mit dem Neuen, das die Gegenwart unaufhörlich liefert. Neben den weiter an-
wachsenden Bücherregalen über die sattsam bekannten Komponisten der Ver-
gangenheit zu deren Geburts- und Todestagen, werden musikologische Klein-
ode quellenmäßig erschlossen und erfasst. Forschungen über „unbekanntes Or-
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gelfragment des 15. Jahrhunderts in der Erzabtei St. Peter“ (Klaus Aringer), 
die „Tabulatur von Kernberg vom Beginn des 17. Jahrhunderts“ sind dabei ge-
nauso ein Thema (Reinald Ziegler)  wie solche über ein „Evangeliar  des 9. 
Jahrhunderts als musikhistorische Quelle“ (Michael Klaper). Das sind nur we-
nige Beispiele, die der Zeitschrift  „Die Musikforschung“ aus dem Jahrgang 
2007 entnommen sind. Wer sich mit Musikwissenschaft befasst,  weiß, dass 
solche Forschungsbeiträge den Kernbestand dieser Zeitschrift stellen und nur 
gelegentlich, eher zufällig, gegenwartsnahe Beiträge diese Forschungsleistun-
gen unterbrechen. So interessant solche Forschung für den Fragesteller und be-
teiligten Forscher auch sein mag, so problematisch ist es, dass das Gros musik-
wissenschaftlicher Lektüre solchen oder längst überforschten Forschungsfra-
gen sich widmet. Als  ergänzende Forschungsbeiträge der einen oder anderen 
Art sind solche Quellensondierungen und –interpretationen sicher nützlich, als 
zentrale Beiträge eines Faches binden sie die Kräfte und marginalisieren das 
Fach bis hin zur Unbedeutsamkeit. 

Ebenfalls verdeutlichen die gehaltenen Seminare und Vorlesungen, wie ein 
flüchtiger Rundgang durch die Vorlesungsverzeichnisse musikwissenschaftli-
cher Institute zeigt, dass die Vergangenheit weiterhin zum großen Thema unter 
bekannten Vorzeichen erhoben wird und die breite Musikkultur der Gegenwart 
als  beinahe lässliches Nebenthema prozediert.  Und wenn die Gegenwart  in 
Augenschein genommen wird, wird selten Bezug auf die lebendige Musikkul-
tur der Gegenwart, sondern in der Regel Bezug genommen auf die „Neue Mu-
sik“, die in der Umwelt des musikwissenschaftlichen und Kunst-Systems kei-
nen nennenswerten Widerhall findet. In einer an sich lesenswerten Zeitschrift 
wie „Musik und Ästhetik“ kommt dagegen die tatsächlich gesellschaftsrele-
vante Musik der Gegenwart praktisch überhaupt nicht vor. 

Problematisch und – mit Verlaub – defizitär erscheint auch der erkenntnis-
theoretische  Zugang,  den  die  Musikwissenschaft  prominent  wählt  und  den 
man beinahe durchgängig als  hermeneutisch verstehen kann.  In einer  aner-
kannten  Standardeinführung  zur  Musikwissenschaft  von  Nicole  Schwindt-
Gross bspw. wird neben der Hermeneutik kein einziger weiterer erkenntnislei-
tender Zugang thematisiert. „Historische Musikwissenschaft, um die es in die-
sem Buch vorrangig  geht,  hebt  sich  von der  Systematischen Musikwissen-
schaft weniger durch den Gegenstandsbereich als vielmehr durch Erkenntnis-
ziel, Perspektive und Vorgehensweise ab. Entsprechend der historisch herme-
neutischen Fragestellung wird der Versuch unternommen, eine Sache zu ver-
stehen, indem man der Frage nachgeht, wie es dazu gekommen ist, aber auch 
der Frage, welche Schlüsse aus der Art des Weiterbestehens bzw. der Fortwir-

5



NORBERT SCHLÄBITZ

kung einer  Sache gezogen werden können.  […] Davor,  dass  Geschichtsbe-
trachtung nicht  zu einem Stochern in zusammenhangslosen Details  zerfällt, 
schützt nicht zuletzt, was bereits mit dem hermeneutischen Zirkel angespro-
chen wurde: die wechselseitige Beziehung von Allgemeinem und Besonderen“ 
(Schwindt-Gross  62007, S. 19). Nicht ansatzweise wird zum einen eine kriti-
sche Wertschätzung der  Hermeneutik gegenüber ausgesprochen,  sondern es 
wird zumindest  implizit  die  Vorstellung vertreten und angehenden Wissen-
schaftlern  angetragen,  hermeneutisches  Interpretieren  ließe  unter  Absehung 
des Interpreten „objektiv“ die Rekonstruktion historischer Tatsachen zu. An-
statt dass der blinde der Fleck der Beobachtung explizit herausstellt wird, wird 
dieser  unterschlagen,  zumindest  nicht  wissenschaftlich  seriös  thematisiert. 
Dass dies wichtig wäre, ergibt sich auch aus folgenden Umstand: Hermeneutik 
ist – bei allen Versuchen zur Verwissenschaftlichung – weniger Wissenschaft 
als vielmehr methodisch geleitete, inszenierte Einfühlung und der Versuch der 
Nachempfindung.  Im hermeneutischen Zirkel wird weniger die Sache selbst 
beleuchtet  als vielmehr der Interpret mit seinen Fähigkeiten zur facettenrei-
chen Auslegung.  Weniger  die Rekonstruktion von Geschichte verfertigt  die 
Wissenschaft von der Musik, sondern Konstruktionen, die kommunikativ be-
worben werden. Und wo das Werben gelingt, bestimmt sie musikwissenschaft-
liche Kommunikation auf Zeit.

Zum  anderen  wird  mit  der  methodischen  Begrenzung  die  Vorstellung 
transportiert, neben der Hermeneutik gäbe es keine weiteren relevanten Ver-
fahren, mit deren Hilfe Quellen beleuchtet werden könnten. In der Tat ist es 
so, dass – jenseits von Einführungen in die Arbeitstechniken des Faches – die 
(Historische) Musikwissenschaft oder Teile davon sich sogar bekennend ande-
ren Methoden verweigert. „Nun gibt es zwar viele Gründe dafür, einen para-
digmatischen Wechsel der Themen, der Methoden und der Gegenstände der 
akademischen Musikwissenschaft für überfällig zu halten – es hat aber kaum 
weniger Berechtigung, angesichts der Faszination durch intellektuelle Moden 
und angesichts eines Anschlusses an immer wieder neue Disziplinen […] vor 
hektischer Betriebsamkeit zu warnen. Allzu viel eigentlich Wichtiges könnte 
im aufgewirbelten Staub solchen methodischen Aktionismus bei der Renovie-
rung des Fachs übersehen und vergessen werden“ (Hinrichsen 2007, S. 68). 
Aussagen wie diese sind deshalb so bedenklich, weil sie von Personen getätigt 
werden, die innerhalb der Musikwissenschaft nicht unbedeutend sind und ge-
wisse Orientierungen liefern. An die Stelle vorsichtiger Öffnung tritt die Total-
verweigerung und Diskreditierung dessen, was dem eigenen methodischen Zu-
gang fernsteht.  Im Zuge einer solchen Verweigerung soll  die Hermeneutik, 
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also die Modeerscheinung zum Verstehen von Musik aus dem 19. Jahrhundert, 
auch  für  die  Gegenwart  den  exklusiven  methodischen  Zugang  liefern.  Die 
Hermeneutik wird so blank und bei all ihren Fortentwicklungen (Schleierma-
cher, Dilthey, schließlich für die Musik Kretzschmar, Schering, Mauser) unre-
flektiert und unkritisch auf die Gegenwart übertragen. Eine solche Darstellung 
wissenschaftlichen Vorgehens, die unter außer Acht Lassung bspw. diskurs-
analytischer,  dekonstruktivistischer,  systemtheoretischer,  psychoanalytischer, 
feministischer  u.a.m.  Ansätze  lediglich  einen  einzigen privilegiert,  verfängt 
dem eigenen blinden Fleck und so dem Glauben, es ließen sich Daten so auf-
bereiten, dass sie praktisch von selbst sprächen und von sich aus zeigten, was 
einst gewesen sei.  Teile der Musikwissenschaft verfangen aufgrund des me-
thodologisch eindimensionalen Zugangs gelegentlich auch heute noch diesem 
ontologischen  Trugschluss,  denn  die  Operation  der  Beobachtung  generiert 
Identitäten, die nicht oder kaum von weiteren Identitäten kritisiert werden, die 
einem anderen Beobachtungsschema geschuldet wären.  Was durch den Man-
gel  einer  Vielfalt  erkenntnistheoretischer  Positionen  fehlt,  ist  der  kritische 
Blick, auch die methodologische Reflexion, das Abstand nehmen zum eigenen 
erkenntnisleitenden Zugang auf der Beobachtungsebene 2. Ordnung, wodurch 
deutlich werden könnte, dass Interpretation immer mit Wertschätzungen ver-
bunden sind, die einerseits der persönlichen Auffassung und andererseits dem 
erkenntnisleitenden Zugang geschuldet sind. 

Der Mangel eines Methodenpluralismus führt zu einem nicht geringen Pro-
blem: Die Musikwissenschaft nimmt sich die Möglichkeit, aus den Zwängen 
des prominent verfochtenen Beobachtungsschemas zu lösen und die Varietät 
im größeren Stil auf den Weg zu bringen. Der Mangel an Methodenvielfalt 
führt also zum Mangel am systeminternen Widerspruch, der Identitäten gene-
rierende Ergebnislagen der Kritik überstellt. Die Folge ist dramatisch: Musik-
wissenschaft bleibt so sowohl blind für die Musik der Vergangenheit, die – da 
sie  ausschließlich aus einem bestimmten Blickwinkel  beleuchtet  wird – im 
kaum neue Erkenntnisse fördernden Dunkeln verbleibt, als auch blind für die 
Musik der Gegenwart mit ihren Themen. All dies führt dazu, dass die Musik-
wissenschaft zu gesellschaftlichen Prozessen – außer Klage zu führen – nichts 
Wesentliches mehr zu sagen hat und von anderen sozialen Systemen ob ihres 
unkritisch einseitig verfahrenden methodischen Zugangs bestenfalls noch ver-
wundert zur Kenntnis genommen wird. Zwar gibt es auch in der Musikwissen-
schaft Schriften, die den ambitionierten Zugang nicht scheuen, doch die Regel 
sind sie leider nicht. Im Gegenteil. Sie haben es schwer im musikwissenschaft-
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lichen Diskurs. Ausgezeichnet bleibt bis heute die Musikwissenschaft durch 
den Mangel an methodischer Vielfalt nebst inhaltlicher Begrenzung. 

Die Probleme, mit denen die Musikwissenschaft zu kämpfen hat, sind auch 
anderen Wissenschaftsdisziplinen bekannt und so auch der Soziologie,  über 
die Niklas Luhmann schreibt: Die Soziologie „hat sich offenbar in ihre eigene 
Methodik,  in ihre eigene Datenanalyse,  in ihre eigenen Theoriegeschichten, 
die sie immer wieder neu erzählt, eingesponnen. Es werden Briefe der Klassi-
ker wiederentdeckt, die das, was sie geschrieben haben, in ein neues Licht set-
zen. Darüber werden Aufsätze publiziert, die wieder kritisiert werden, weil an-
dere Briefe dagegen sprechen. All dies ist Abnagen des letzten Fleisches an al-
ten Knochen, die Realität läuft derweil einfach weg“ (Luhmann 2005, S. 31). 
Auch die Musikwissenschaft bestätigt, revidiert, differenziert im Kontext eines 
unheilvoll festgefügten musikalischen Weltbildes (Redundanz), das einer spe-
zifischen Musikkultur Wert zuweist, und vernachlässigt die Erneuerung oder 
auch Revision ihres zugrunde gelegten musikalischen Weltbildes. Das musika-
lische Weltbild in seinen Grundzügen bleibt bei all ihrer Forschung dabei un-
angetastet und die differenzierende Varietät, die bestenfalls begrenzt im Kos-
mos der Redundanz auftritt, wird grob vernachlässigt. Etwas überspitzt formu-
liert könnte man sagen: Indem die Musikwissenschaft an ihrem musikalischen 
geozentrischen Weltbild unbeirrt weiterbaut, nimmt sie sich die Möglichkeit 
zur  Auseinandersetzung mit  einem neuen,  das  sie  längst  umsteht  bzw.  das 
ganz andere  Kreise  zieht:  ein musikalisch geordnetes  heliozentrisches.  Und 
auch wenn man auf die Notwendigkeit der Redundanz setzt: Der nur in Nuan-
cen differenzierende,  performativ  längst  überholte  musikalische Geozentris-
mus, den eine Musikwissenschaft verficht, liefert immer weniger überzeugen-
de Redundanzen. Die Musikwissenschaft als lernendes System hat sich in wei-
ten Bereichen verabschiedet. Auch ihr ist die Realität längst weggelaufen.
• Zusammengefasst: Die musikwissenschaftliche Kommunikation operiert im 

Grunde genommen kommunikationsdicht, ohne dass Interpenetrationen aus 
der Umwelt des Systems hinlänglich aufgenommen und verarbeitet würden.

Daraus ergeben sich so manche Probleme,  mit  denen die Musikwissen-
schaft  heute zu kämpfen hat.  Die Musikwissenschaft  als  System produziert 
eine so exklusive Weltsicht, dass sie systemextern Verständnis für die eigene 
Weltsicht kaum mehr findet. Die Angst oder Sorge vor Vielfalt und Zergliede-
rung führt zudem zu einem Sicherheitsdenken, das die Musikwissenschaft zu-
nehmend vom gesellschaftlichen oder auch allgemein wissenschaftlichen Dis-
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kurs abkoppelt. Die Folgen dieses Sicherheitsdenken sind höchst riskant und 
bekannt. 

Systeme operieren autonom, aber nicht autark

Die Aussage, dass Systeme autonom, aber nicht autark operieren, ist erklä-
rungsbedürftig. Damit ein System und hier die Musikwissenschaft sich ausbil-
den kann oder konnte, muss es/sie sich von seiner/ihrer Umwelt abgrenzen 
und isolieren. „Wir werden uns […] mit der Vorstellung begnügen, daß die 
Ausdifferenzierung eines Systems und das Kappen von Umweltbezügen Vor-
aussetzung dafür ist, daß im Schutze von Grenzen systemeigene Komplexität 
aufgebaut werden kann“ (Luhmann 1997, S. 135). Ein System übt Verzicht, 
„für möglichst viele, ja,  möglichst alle Umweltzustände eigene interne Ent-
sprechungen zu entwickeln“ (ebd.), da das System ansonsten in Umwelt auf-
gehen würde.3 Kein System kann alle Umweltzustände repräsentieren. Es re-
duziert  die  Umweltkomplexität,  indem  es  unter  bestimmten  Maßgaben  die 
Umwelt sinnhaft beobachtet. Genauso richtig ist es aber, dass der Aufbau von 
Eigenkomplexität  auch  Folge  der  Reaktion  von  Interpenetrationen  aus  der 
komplexen Umwelt ist, auf die das System reagiert. Zugleich baut ein System 
im Gefolge der Komplexitätsreduktion Komplexität  also auf, um auf unter-
schiedliche Umweltzustände flexibel reagieren zu können. Je besser und viel-
fältiger ein System auf Umweltstörungen reagieren kann, um so größer ist die 
Überlebensfähigkeit und damit die Stabilität des Systems. Das heißt dann aber 
auch, die Autonomie eines Systems wird mit wachsender Zahl von Verknüp-
fungsabhängigkeiten zur Umwelt größer. Daran mangelt es aber in der Musik-
wissenschaft.
• These:  Eine systemimmanente  Verweigerung der Umwelt  gegenüber be-

droht die Autopoiesis des Systems.

Systeme verhandeln Weltkomplexität,  und sie  tun dies,  indem sie  diese 
komplexitätsreduziert  im  Zuge  systemimmanent  geleisteter  Beobachtungen 
wiedergeben  und Eigenkomplexität  aufbauen.  Sie  sind  autonom,  indem sie 
ausschließlich aus dem systeminternen Blickwinkel Umwelt beobachten. Aber 
sie tun dies eben auch in Abhängigkeit zu ihrer Umwelt. Sie sind also auf ihre 
Umwelt, deren Einflüssen sie ausgesetzt sind, angewiesen. Sie operieren infol-
gedessen nicht  autark, sondern in Abhängigkeit zur Umwelt. Wachsende Ei-

3  Es entspräche dann der Parabel Borges „Von der Strenge der Wissenschaft“ mit 
der Idee einer Landkarte, die sich 1:1 über das Land erstreckte.
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genkomplexität erhöht die Anzahl systeminterner Zustände und die Fähigkeit 
flexibel auf Umweltereignisse zu reagieren. Gleichwohl versucht die Musik-
wissenschaft – unbeirrt von allen systemexternen Interpenetrationen – ihre ex-
klusive und starke vereinfachende Sicht zu kommunizieren, die sich strikt ver-
gangenheitsorientiert zeigt. Noch einmal zusammengefasst:
• Der „Gegenstand“ der Musikwissenschaft wird in der Vergangenheit veror-

tet. 
• Die Beobachtung aller Gegenwartsmusik wird aufgrund dessen von Ver-

gangenheitstermini dominiert. 
• Die Methodik der Musikwissenschaft ist ebenfalls dominant in der Vergan-

genheit verankert. 
• Die Legitimation, so zu kommunizieren, wie man kommuniziert, wird aber-

mals aus der Vergangenheit geschöpft.4 

Der kommunikative Anschluss will ihr dabei nicht so recht gelingen. Mit 
anderen Worten bedingt ihre historische Ausrichtung einen Mangel an syste-
minterner Eigenkomplexität. Es fällt ihr schwer, sich in einer ungleich kom-
plexeren Umwelt zu behaupten. Ihre dominant historische und damit stark ver-
einfachende Sicht findet nur noch wenig Anknüpfungspunkte an die gesell-
schaftliche Kommunikation. Die unvermeidlichen Störungen aus der Umwelt 
können nicht mehr hinreichend vom System bzw. von einem Teil davon abge-
fangen und verarbeitet werden. Alles, was aus dem Raum der Musikwissen-
schaft beobachtet wird, wird wesentlich aus einer und eben der historischen 
Perspektive beobachtet, während die übrigen möglichen Beobachtungsschwer-
punkte – wiewohl in Teilen gegeben – nicht hinreichend berücksichtigt, einbe-
zogen oder anerkannt werden.  Die eingeschränkte Beobachtung, die die Mu-
sikwissenschaft verficht, reduziert das gesellschaftliche komplexe Geschehen 
im Bereich der Musik auf eine lineare Sicht und zeitigt einen Mangel an Poly-
valenz. Linearität trivialisiert, einander durchkreuzende Perspektiven dagegen, 
4  Um diesbezüglich nur ein Beispiel zu geben, sei auf die Positionsbestimmung 

zur Musikwissenschaft von Laurenz Lütteken („Und was ist denn Musik? Über 
die Notwendigkeit einer marginalen Wissenschaft“, 2007, S. 40-67) verwiesen, 
die ausschließlich Gründe für den Bestand der Wissenschaft aus dem Stellen-
wert der Musik in der Vergangenheit  ableitet und keinen einzigen Gedanken 
darüber verschwendet, warum das für die Vergangenheit Gültige auch Gültig-
keit für die Gegenwart noch haben soll. Tradition – so wäre anzumerken – ist 
kein Wert an sich, sondern hat sich immer wieder an der Gegenwart zu bewei-
sen.
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wenn die Bereitschaft  sie zu wagen existierte,  würden konstruktiv irritieren 
und beförderten die Auseinandersetzung mit Umweltkomplexität. Statt dessen 
fehlt bislang die Bereitschaft, sich systemintern weiterzuentwickeln, denn die 
Musikwissenschaft historischen Zuschnitts bewegt sich auf ausgetretenen Pfa-
den und meidet das Neuland. Darin zeigt sie einen Komplexitätsmangel an. 
„Komplexe Systeme sind Systeme, in denen die einen kontingente und riskan-
te Entscheidungen zum Beispiel über weitreichende Vereinfachungen treffen, 
während die anderen im Auge behalten, was bei den Entscheidungen überse-
hen  wird.  Die  Beobachter  achten  auf  die  blinden  Flecke  der  Entscheider“ 
(Baecker 1994, S. 117). Die Musikwissenschaft traditioneller Provenienz igno-
riert die systeminternen Fremdbeobachter und leistet sich dadurch den Luxus, 
Verzicht zu üben, neue Sichtweisen zu erproben und neue Felder und Themen 
zu besetzen. Dieser Mangel auch an Fehlerfreundlichkeit minimiert  die Zu-
kunftschancen des Systems. Schließlich kann der Fehler von heute eine Option 
für  morgen  eröffnen,  eine  in  anderen  Wissenschaftsgebieten  geläufige  Er-
kenntnis. Pluralität der Zugänge zur Umwelt ist der Garant zum Systemerhalt.

Die Musikwissenschaft steht heute am Abgrund, an dem auch andere Be-
reiche aus der Musik aus ähnlichem Grunde schon standen. Die Klassikindus-
trie  wurde  schon  beispielhaft  angeführt.  Das  Beibehalten  einer  nicht  mehr 
recht anschlussfähigen Kommunikation wird auch an einem weiteren Beispiel, 
dem des Deutschen Musikrats, deutlich. Die jüngere Geschichte dieser Institu-
tion zeigt, was mit Institutionen geschieht, die der konstruktiven Interpenetra-
tion aus der Umwelt sich beharrlich verweigern wollen und festhalten an ei-
nem überlieferten Modell, wie Tradition zu bestimmen sei. Sie sehen sich in 
ihrem Systemerhalt bedroht. 

Kommunikation kalkuliert in der Regel Beobachtungen von Bezugssyste-
men ein. Der Deutsche Musikrat als Beobachtungen selektierende Institution 
ist mit seinen Operationen an Grenzen gestoßen von Systemen, die seine Be-
obachtungen störten. Diese Institution verfocht – alle Gegenwartsströmungen 
sträflich ignorierend – eine Musikvorstellung, die ebenfalls der Vergangenheit 
entlehnt war, was fraglos damit zu tun hat, dass historisch orientierte Musik-
wissenschaftler dort wesentlich das Meinungsklima prägten. Die Pflege über-
kommener Wertvorstellungen wie die der Autonomie des Werks wäre auch für 
den Deutschen Musikrat heute nur unter Bedingungen der Autarkie zu vertre-
ten, die ihm aber nicht gegeben war. Der Deutsche Musikrat in seinen Anfän-
gen war ein Gremium, das einst aus der Umwelt abgeleitete Wertvorstellungen 
verkörperte und in die Umwelt hinein widerspiegelte. In Abhängigkeit zu den 
ehemals geltenden gesellschaftlichen Umwelteinflüssen etablierte sich dieses 
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Gremium mit seinen Wirkungsabsichten. So bestand zwischen Musikrat und 
Umwelt Konsens. Der deutsche Musikrat war also Produkt einer gelungenen 
Anpassung an geltende  Normen.  Als  Ergebnis  der  Widerspiegelung  gesell-
schaftlicher Vorstellungen und der Anpassung an diese entkoppelte sich der 
Deutsche Musikrat über die Zeit allerdings von diesen. Während gesellschaft-
liche Prozesse ihren Fortgang nahmen,  verfocht  der  Deutsche Musikrat  ein 
Weltbild, das extern im Zuge gesellschaftlicher Fortentwicklung so nicht mehr 
mitgetragen wurde. Die Bereitschaft, sich anzupassen, fehlte oder ging verlo-
ren. Alle über die Zeit verfügte Anzeichen aus der Umwelt, geltende gesell-
schaftliche  Normen  anzuerkennen  und  aufzunehmen,  wurden  selbstgefällig 
ignoriert. Die Folgen: Der Deutsche Musikrat war von der Insolvenz bedroht, 
als man ignorant versuchte, nicht nur autonom, sondern gleich sogar autark 
(frei von allen Umweltabhängigkeiten) zu operieren. Die Umwelt machte sich 
schließlich massiv bemerkbar und stellte die Existenz des Deutschen Musikra-
tes in Frage. Erst in dem Moment erfolgte – und man möchte ergänzen – end-
lich eine systemische Reaktion, die einen möglichen Weg aus der Krise wies. 
Nicht aus Einsicht, sondern aus überlebenstechnischer Notwendigkeit hat der 
„Deutsche  Musikrat“  dann Abschied genommen von den längst  überholten 
universalistischen Modellen des 19. Jahrhunderts und ist seitdem bemüht, wie-
der einigermaßen gegenwartsrelevant zu agieren. Die verloren gegangene Fä-
higkeit zur Anpassung wird mühsam wieder angeeignet: So hat sich der Deut-
sche  Musikrat  endlich  auch  der  Gegenwartsmusik  geöffnet,  „Jugend 
musiziert“ bspw. bietet heute jungen Künstlern mit ihren neuen Instrumenten, 
angefangen bei Pop-Gesang bis hin zum Djing, ein öffentliches Forum. Seit-
dem kann man den Deutschen Musikrat wieder als ein lernendes System be-
greifen, wo im Vorfeld allein die Verwaltung der Vergangenheit im Zentrum 
stand. 

Wohin ein unbeirrbares „Weiter so“ oder ein „Zurück zu alten Ufern“ zu 
pflegen gesucht wird, zeigt ebenso ein kurzer Blick auf die Geschichte. Der 
Deutsche Musikrat operierte vor gar nicht so langer Zeit noch ähnlich wie die 
Teilnehmer des Wiener Kongresses im 19. Jahrhundert nach dem Sieg über 
Napoleon, die nach der Maxime handelten „Vorwärts, es geht zurück“. Und 
einer der Teilnehmer ersann die so treffende Sentenz: „Der Kongress tanzt, 
aber es geht nicht vorwärts“. Das feudale Europa in seinen alten Grenzen soll-
te wiederauferstehen, wo die neuen und so fremden Ideen der Französischen 
Revolution längst  unwiderruflich in Köpfen nachhaltig  wirkten und alsbald 
den  europäischen  Kontinent  grundlegend  veränderten.  Unantastbar  schien 
auch damals der zumal vorgeblich „von Gottes Gnaden“ berufene Absolutis-
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mus, unantastbar  für manche sind auch heute noch die großen Werke alter 
Meister mit ihrer nur vorgeblich „überzeitliche[n] Dimension“ (Nagano 2006, 
S. 59).5 Entsprechende Formulierungen in dem einen wie anderen Falle erklä-
ren die eigenen Vorlieben für sakrosankt und entziehen sie folglich sowie un-
gerechtfertigt der immer auch so notwendigen Kritik. Die unhinterfragte Tra-
ditionspflege führt dagegen nur zum „Vorwärts, es geht zurück“, über das eine 
Zeit bestimmende Ideen schlicht hinweggehen.

Romantische Codierung

Veränderte Beobachtungsmaßstände anzulegen oder zumindest anzuerken-
nen, die den gesellschaftlichen Anschluss ermöglichten, tut sich – das haben 
die vorausgegangenen Ausführungen schon deutlich gemacht – die Musikwis-
senschaft schwer. Die These für den schwierigen Anschluss an die laufende 
gesellschaftliche Kommunikation wird um folgende erweitert: 
• Die Musikwissenschaft pflegt eine Kommunikation, die als romantisch co-

diert zu bezeichnen ist.

5  Am Rande sei nur angefügt, dass Musik, die überzeitlichen Dimensionen genü-
gen soll, schon nach wenigen Takten und gerade daran erkannt wird, dass sie ei-
nem anderen und fernen Jahrhundert entstammt. Sie klingt – bei allem Gefallen, 
den sie auslösen kann – zeitlich überholt und schlicht  alt. Ihr Alter wird vom 
Klang transportiert, und die Musik erweist sich als zeitlich lokalisiert und in ih-
rer Zeit fixiert. In der Regel wird das unterstellte  überzeitliche Moment auch 
oder gerade auf die der Zeit entzogene Ideenwelt gerichtet,  die das weltliche 
Werk in der Zeit (ansatzweise oder idealiter) spiegeln soll. Leider verschweigen 
jene, die der Überzeitlichkeit oder der Universalität das Wort reden, woher sie 
denn wissen, dass es sich mit der auserwählten Musik so verhält wie unterstellt. 
Denn um Aussagen zum ontologischen Zustand der Werke zu tätigen, müsste 
der privilegierte Zugang zum platonischen Ideenhimmel gegeben sein und die 
Musik in Abgleich dazu gestellt werden. Da es einen solchen Zugang nicht gibt 
bzw. der Nachweis dazu, einen solchen zu haben, bislang nicht gelungen ist, ist 
alles Reden von der Universalität großer Werke, ihrer überzeitlichen Dimensi-
on,  nichts  anderes  als  romantische  Schwärmerei  oder  quasi-reliöser  Glauben 
und insofern im Kontext wissenschaftlicher Kommunikation völlig irrelevant. 
Der Dirigent Nagano verdeutlicht, dass der Gedanke einer überzeitlichen Musik 
auch der Gegenwart nicht fremd ist, nur selten wird daran Anstoß genommen. 
Daran kann man ermessen, wie tief jene Vorstellung sitzt. Im Glauben ist der 
Gedanke durchaus legitim, nur im Raum der Wissenschaft ist er aus den oben 
genannten Gründen bedenklich wenn nicht unzulässig.
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Die  Basis  musikwissenschaftlicher  Forschung  operiert  im  Horizont  des 
Systems der Kunst und macht sich deren Unterscheidungsleistungen zu eigen. 
Luhmann benennt als Unterscheidungskriterium des Kunstsystems die Einheit 
der  Differenz  von schön/hässlich,  in  der  weiteren  Ausdifferenzierung  der 
Kunst  spielt  das  Unterscheidungsschema  von  transzendent/immanent eine 
nicht unerhebliche Rolle. Das drückt sich darin aus, dass in der Kunst in der 
Regel ein Mehrwert verortet wird, der über die reine Erscheinung hinauswei-
sen soll. Erinnert werden soll an dieser Stelle nur an die Schwärmereien von 
Tieck, Wackenroder oder auch die von E.T.A. Hoffmann zur Musik.

Die Tonkunst beschreibt Ludwig Tieck in seinen „Fantasien über Kunst“ 
als „geoffenbarte Religion“ (Tieck 1984, S. 189), die in der Instrumentalmusik 
ihre wunderbarste Verwirklichung findet. „In der Instrumentalmusik aber ist 
die Kunst unabhängig und frei, sie schreibt sich nur selbst ihre Gesetze vor, sie 
phantasiert spielend und ohne Zweck, und doch erfüllt  und erreicht sie den 
höchsten, sie folgt ganz ihren dunkeln Trieben, und drückt das Tiefste, das 
Wunderbarste mit ihren Tändeleien aus“ (ebd., S. 191). Wilhelm Heinrich Wa-
ckenroder steht der Rede Tiecks, die die Musik ins Religiöse umdeutet, nicht 
nach, wenn er in seinem „Wunder der Tonkunst“ schreibt: „[I]ch möchte glau-
ben, dass die unsichtbare Harfe Gottes zu unsern Tönen mitklingt, und dem 
menschlichen  Zahlengewebe  die  himmlische  Kraft  verleiht“  (Wackenroder 
1984, S. 182). Die Sprache der Musik ist für ihn eine überirdische, die er als 
„Sprache der Engel halten möchte“ (ebd., S. 183). Und für E.T.A. Hoffmann 
ist die Musik, die Instrumentalmusik „die romantischste aller Künste, beinahe 
möchte man sagen, allein echt romantisch, denn nur das Unendliche ist  ihr 
Vorwurf. […] Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf, 
eine Welt, die nichts gemein hat mit der äußern Sinnenwelt, die ihn umgibt, 
und in der er alle bestimmten Gefühle zurücklässt, um sich einer unaussprech-
lichen Sehnsucht hinzugeben“ (Hoffmann 1990, S. 53). Das, was Hoffmann 
und Co schrieben, ist keine Wissenschaft gewesen, sondern Literatur, in der 
sich auch ein reflexives Schreiben über Musik ausdrückte. So erscheint im 19. 
Jh. Kunstkritik als „Reflexionsmedium“, das Teil des Kunstsystems ist, und 
das System der Kunst „sieht in ihr [der Kunstkritik; Anm. N.S.] geradezu das 
Bemühen  um Vollendung  des  vom Künstler  vorgegebenen  Werkes“  (Luh-
mann 1995, S. 270). Dieses Schreiben über Musik steht der Kunst selbst näher 
als jeglicher Wissenschaft, wenn Transzendenzverweise getätigt werden, ein 
ungebremster Heroismus sich Bahn bricht,  eine absolute Musik proklamiert 
wird und Autonomiebestrebungen befördert werden. Wenngleich die genann-
ten Autoren auch noch nicht genuin musikwissenschaftlich agierten, so entwi-
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ckelt sich doch aus dieser Form schwärmerischen Schreibens die Kunstkritik 
und schließlich im Fortgang die Musikwissenschaft. Diese künstlerischen Ein-
flüsse haben innerhalb der Musikwissenschaft, wo immer man dann ihren ei-
gentlichen Beginn auch setzen möchte (ob bei Hanslick 1861 oder anderswo), 
einen  nachhaltigen  Einfluss  hinterlassen.  Schreiben  über  Musik  geriet  im 
Grunde mit Blick auf den unterstellten Mehrwert, den Kunst transportiere, so 
selber zu einer Kunst und ist dem sich entwerfenden sozialen System Musik-
wissenschaft wesentlicher Kommunikationsgrund. Wo die Musikwissenschaft 
dann beginnt und literarisches Schreiben über Musik ihr Ende findet, ist dabei 
nicht so leicht wenn überhaupt auszumachen. Man könnte vielmehr behaupten, 
Musikwissenschaft bietet in ihrem Anbeginn und über weite Jahrzehnte hin-
weg eine Gemengelage aus kritischer Reflexion und überbordender Fantasie. 
Man nehme, zur Unterfütterung dieser These nur die Ausführungen von Guido 
Adler,  der  die  Musikwissenschaft  einst  programmatisch  positionierte  und 
einen so großen Widerhall gefunden hat, dass er einen unverrückbaren Platz in 
der Historie der Musikwissenschaft hat. In dem von Guido Adler herausgege-
benen Handbuch der Musikgeschichte aus dem Jahre 1930 (Erstauflage 1924) 
schreibt er in seinem Beitrag über die Wiener Klassik: „Die Wiener klassische 
Schule ist von allen Kulturnationen in der ganzen musikalischen Welt als In-
begriff tonkünstlerischer Vollendung anerkannt; […]. Ihre Wirkung erstreckt 
sich bis auf den heutigen Tag und wird, solange unser Tonsystem verständlich 
ist, diese ihre Allgemeingeltung behaupten. Die Gründe liegen in ihrer Entste-
hung, Entfaltung, Aufbau, ihrer Kraft, ihrer edlen Einfalt und beredten Größe 
(während Winckelmann bei der antiken Klassik von ‚edler Einfalt und stiller 
Größe’ spricht), der Kongruenz von Form und Inhalt, ihrer Wahrheit und Aus-
druckstiefe, vornehmen, fast schlichten Haltung, ihrer Sättigung an Schönheit 
und Vollkommenheit“ (Adler 31980, S. 768). An dieser Stelle sei die Wieder-
gabe der Ausführungen von Adler unterbrochen, aber erwähnt, dass sie sich 
noch über etliche Zeilen hinweg weiter so fortsetzen. Bezogen auf die voran-
gegangene These einer Musikwissenschaft, die sich im Grunde literarisch prä-
sentiert, legt dieses Zitat tatsächlich die Frage nahe, ob sich in solcherlei Be-
schreibung überhaupt Wissenschaft ausdrückt oder ob darin sich im schlechten 
Sinne nicht vielmehr eine unreflektierte/unkritische Schwärmerei oder im bes-
ten Sinne sich eine fantasieanregende/schöngeistige Literatur spiegelt. 

Wissenschaft dagegen ist auf die Präzisierung angewiesen, unternimmt den 
Versuch, ohne lyrische oder prosaische Begleitmusik rauschfrei zu kommuni-
zieren. Bei Adler und anderen ist das prosaisch oder lyrisch Entworfene Vor-
aussetzungsgrund für alles weitere Schreiben. Man kann im Sinne von Peter 
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Fuchs von romantischer Kommunikation sprechen, und das meint eine Kom-
munikationsform, die die „Anschlußmöglichkeiten explodieren“ (Fuchs 1993, 
S. 86) lässt. Sie vermeidet die genaue Aussage, setzt auf die Kraft der Mittei-
lung  und  „minimiert  bis  zum  Exzeß  die  Notwendigkeit,  irgend  etwas  zu 
sagen“ (Fuchs 1997, S. 137). Und wo wie bei Adler von der Vollkommenheit, 
der Vollendung, der Kraft,  der edlen Einfalt und beredten Größe u.a.m. die 
Rede ist, ist die klare, präzise Information marginalisiert und der Fantasie frei-
en Lauf gelassen, die beim Fortgang auch allen rauscharmen Schreibens dieses 
begleitet und anreichert. 

Damit ein solches rauschreiches Schreiben (oder Reden) Kommunikation 
werden kann, braucht es aber die Resonanz, den Widerhall. Ohne eine solche 
Resonanz wäre weder Schreiben noch Reden etwas, lediglich ein schriftge-
wordener Ruf in die Leere, der auf Antwort wartet: auf Bestätigung oder Wi-
derspruch. Eine solche verstehende Resonanz hat es in vielfältiger Form be-
kommen und eine ganze (Wissenschafts-)literatur über Musik geprägt. Diese 
Leitdifferenz von transzendent/immanent ist es dann auch, die bei allem seri-
ösen Quellenstudium Daten in die eine und nicht in die andere Richtung hin 
qualifizieren lässt. Die Wissenschaft von der Musik nimmt so ihren Ausgangs-
punkt in der romantischen Fantasie oder auch im beinahe religiös motivierten 
Glauben an die Transzendenzkraft der Kunst. Mit diesem Ausgangspunkt ist 
aber auch das Ziel allen Forschens benannt. Alle aufklärerische (bzw. wissen-
schaftliche) Kritik ist folglich geleitet von dieser Prämisse und versucht, dieser 
einen vernünftigen Halt zu geben. So werden aus Musikern und Komponisten 
erkannte  oder  verkannte  Genies  und Heroen,  die  nicht  von dieser  Erde  zu 
stammen scheinen (man denke nur an die grotesk-übermenschliche Darstel-
lung Beethovens, die dann auch durch Klinger manifeste Gestalt verliehen be-
kommt). Die ganze Wissenschaftsliteratur in der Musik durchzieht solche Be-
schreibungen, so konnte dann auch ein Mozart,  trotz bester  Bezahlung und 
trotz zahlreicher Jahrzehnte intensiver wissenschaftlicher Auseinandersetzung 
mit Mozart dieser zum verarmten, mittellosen Menschen umgedeutet werden, 
ohne dass jenen Wissenschaftlern mangelnde Rechtschaffenheit zu unterstel-

16



 MUSIKWISSENSCHAFT – SYSTEMTHEORETISCH BEOBACHTET …  

len wäre.6 Sie sind geblendet gewesen von ihrer eigenen Leitdifferenz.7 Die 
Wissenschaft von der Musik zeigt sich von ihrer eigenen Prämisse so beein-
druckt, dass alles Schreiben über Musik der mittelalterlichen Scholastik ähnelt 
und zwar dergestalt, dass das Ergebnis im Zuge der Transzendenzillusion im-
mer schon im Vorfeld feststeht.

Beschreibungen  dieser  Art,  wie  sie  Adler  paradigmatisch  tätigt,  stehen 
nicht isoliert im Raum, sondern ergeben sich aus einem Kommunikationssche-
ma, das dem 19. Jahrhundert entlehnt ist und dort seine Zeit hatte. Im 19. Jahr-
hundert entwickelt sich das Autonomiedenken in der Musik, die Vorstellung 
des „absoluten Werkes“ bricht sich Bahn. „Nicht für den Markt, nicht einmal 
für die Öffentlichkeit geschrieben, ist sie keine Ware, sondern wahre Musik, 
Ausdruck einer Gesinnung“ (Geck 1993, S. 125), wie dies Martin Geck aus-
drückt. Ein teleologisches Modell wird erfunden, das der  wahren Musik den 

6  Allein in seinem Sterbejahr verdiente Mozart ca. 4000 Gulden, Schiller ver-
diente zu seiner besten Zeit gerade mal 1600 Gulden im Jahr, während ein ein-
faches Stubenmädchen in jener Zeit mit 30 Gulden im Jahr seinen Lebensunter-
halt bestreiten musste. Josef Haydn musste sich bei seinem Engagement beim 
Fürsten Esterhazy mit 1000 Gulden begnügen. Trotz dessen ist die Musikge-
schichtsschreibung voll von Beschreibungen der „bitteren Armut“ (Wörner), un-
ter der Mozart angeblich gelitten haben soll, Einstein spricht bei einem Gehalt 
von 800 Gulden bei einem seiner Engagements in seinem Sterbejahr von einem 
„Gnadengehalt“ (vgl. Schaub 62006, S. 132). Dass trotz eines solchen Geldse-
gens, der Mozart reichlich zufloss, die Verarmungstheorie greifen konnte, ist 
Folge einer romantischen Kommunikation, die nur sehen kann, was sie sehen 
kann und will. „Für den Beobachter […] gilt, daß er – indem er operiert – sich 
auf der einen, der bezeichneten Seite seiner Unterscheidung bewegt und daß nur 
eine Beobachtung oder  Selbstbeobachtung an einer  anderen Zeitstelle  zeigen 
kann, dass die eine Seite der Unterscheidung nur die eine ist, weil es eine andere 
Seite gibt, die im Moment des Vollzugs der Bezeichnung (der ehedem stattfand) 
nicht mitbezeichnet werden konnte“ (Fuchs 2004, S. 20f.). Und die eine Seite 
der Unterscheidung beleuchtete die „Bettelbriefe“ an Puchberg oder orientierte 
sich an einem Klage-Brief an Da Ponte, der von heute aus als Fälschung be-
trachtet wird. So greift trotz der gegebenen Faktenlage das verklärte Bild eines 
Genius, der Meisterwerke schuf und nicht rechtschaffend gewürdigt wurde.

7  Zwar ist in der Musikwissenschaft solcherart Reden oder Schreiben über Mo-
zart heute leise geworden, wahrscheinlich sogar verstummt, es hat aber bis ins 
tiefe  20.  Jahrhundert  gebraucht,  bis  an  Mozart  geflossene  Geldströme  einer 
Neubewertung unterzogen wurden und die Verarmungstheorie aufgegeben wur-
de. 
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Weg weist und was noch ausgedrückt ist in Adornos Vorstellung einer „Ten-
denz des Materials“, welche er allerdings – das sei redlicherweise herausge-
stellt – mit seinen Überlegungen zur „Verfransung der Künste“ in den späten 
60er Jahren implizit selbst wieder infrage stellte. 

Sofern man der Ausgangsargumentation vielleicht noch folgen mag, dass 
die Fachwissenschaft ihren Ausgangspunkt im romantischen Schreiben nimmt, 
so sehr mag man einwenden, dass die Romantik heute in der Fachwissenschaft 
keine Rolle mehr spielt. Die Arbeit mit den Quellen und die Auseinanderset-
zung damit erfolgt nüchtern und kritisch, das Verfassen von Abhandlungen ist 
–  von  Ausnahmen  abgesehen  –  von  ebendieser  Nüchternheit  geprägt,  die 
Schwärmerei findet selten oder gar keinen Eingang ins musikwissenschaftli-
ches Schreiben. Ergo: die Musikwissenschaft habe sich vom Schriftstellertum 
zur Wissenschaft entwickelt. 

Implizit aber – so die hier verfochtene These – wirkt die romantische Tra-
dition nach wie vor fort und beherrscht in einem nicht geringen Maße auch das 
wissenschaftliche Schreiben über Musik heute, denn die Folge der Erfindung 
einer  Musik  mit  Transzendenzverweis  war  bekanntlich  des  Weiteren  eine 
„Spaltung der Musikkultur in E und U, in Ernst und Unterhaltung“ (Wörner 
81993, S. 454). Von dieser kommunikativ verfertigten Spaltung ist die Musik-
wissenschaft  heute  noch  getragen und trägt  eine  entsprechende  Gesinnung. 
Das „E“ ist ein Produkt der Romantik und steht für viele Musikwissenschaftler 
auch heute noch unverrückbar fest, ohne dass man sich des romantischen Er-
bes bewusst würde bzw. dieses kritisch reflektierte. Mit anderen Worten be-
steht die romantische Codierung in dem Festhalten am „E“ fort, legt den Rah-
men von Forschung fest, beleuchtet und grenzt zugleich aus. Das „E“ regiert 
und bleibt doch – wie auch anders – ein reines Kommunikationsereignis, das 
nachgerade Bestätigung erfährt, und ist nichts, was irgend wäre, wie nochmals 
zu betonen ist. Das große „E“ ist ein temporäres Ereignis, das einen Anschluss 
erfordert, um zu sein, der aus dem Kreise einer traditionsverhafteten Musik-
wissenschaft  kommunikative  Bestätigung  erfährt,  während  aus  der  Umwelt 
des Kunst- oder musikwissenschaftlichen Systems dieser Anschluss mehr und 
mehr  verweigert  wird.  Und  das  macht  es  für  die  Fachdisziplin  Musik  so 
schwer, sich noch relevant in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen, wo 
fortlaufend „E“-Musik kolportiert und kommuniziert wird. Diese mangelnde 
Anschlussfähigkeit  hat  also  etwas  zu  tun  mit  einem Kunstwerkbegriff,  der 
axiomatisch gesetzt ist und normativ wirkt, sodass sich daraus praktisch eine 
Wertepyramide ableitet, die nach wie vor eine sogenannte Kunstmusik privile-
giert. Es gibt danach ein oben und unten, ein „E“ und ein „U“. Man glaubt an 
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ein „E“ und vernachlässigt – trotz aller Erschütterungen dieses Glaubenspostu-
lats in den letzten 100 Jahren – den nicht unerheblichen Rest. Die Unterschei-
dung in „E“ und „U“ ist der Anfangsdifferenz von transzendent/immanent ge-
schuldet, die sich durch alle Folgeoperationen hindurch fortpflanzt. Der abso-
luten Musik liegt jene Einheit der Differenz zugrunde. Auch wenn das schwär-
merische  Moment  musikwissenschaftliches  Schreiben heute  weniger  durch-
zieht, bleibt die Anfangsdifferenz präsent. Das der Scholastik nicht unähnliche 
Schreiben  wirkt  folglich  fort,  erscheint  nur  nicht  mehr  vordergründig  im 
Schreiben in den fantastisch anmutenden Formulierungen selbst, die Vollen-
dung, Vollkommenheit, Überzeitlichkeit mit Blick auf göttliche Bezugnahmen 
oder mit Blick auf universale Ideen konstatieren, sondern es bestimmt vor al-
lem Schreiben schon die Richtung und legt Wertzuschreibungen untergründig 
fest.

 Mit anderen Worten: Im Zuge der romantischen Codierung wurde eine 
Trennung der Musik verfügt,  die kaum wissenschaftlich zu legitimieren ist, 
aber romantisch zu erklären ist. Der Grund für eine unhinterfragte Postulie-
rung des „E“ sowie der Grund für die Verweigerung der Gegenwart liegt allein 
in einer  romantischen Gesinnung und der  daraus  verfügten Differenz.  Man 
könnte auch so sagen: Musikwissenschaft beobachtet – obwohl sie aufklärer-
sich wirkt – (nach wie vor) romantisch. Und indem sie die Musik aus romanti-
scher Perspektive unter Bezug auf das „E“ beobachtet, operiert sie unterkom-
plex, weil die Fähigkeit und Bereitschaft zur kontingenten Sicht, die die Varie-
tät in den Fokus rückte, nicht hinreichend gegeben ist.

Anstatt immer schon zu wissen, was Wert hat (z.B. wie im Falle der Mu-
sikwissenschaft die Apotheose der „E“-Musik zu verfechten) und dieses un-
eingeschränkt dogmatisch vermitteln zu wollen, gilt es, Offenheit zu zeigen, 
sich konstruktiv von dem, was man nicht kennt oder nicht zufriedenstellend 
einordnen kann,  irritieren zu lassen. Der Grund dafür ist  leicht  einzusehen: 
„Wie können wir wissen, was künftig der Fall sein wird. Und: wie können wir 
in Bezug auf die Zukunft, die noch gar nicht greifbar ist, Bestimmtes wollen?“ 
(Luhmann 1992, S. 129). Eine Musikwissenschaft, die sich auf die Gegenwart 
einlässt,  provoziert  also  zwangsläufig  Kritik  am  eigenen  (musikalischen) 
Weltverständnis, sie verführe selbstreflexiv. Und dass dies notwendig ist, zeigt 
folgender Umstand: Unsere Gesellschaft heute ist im Zuge globaler Verhält-
nisse und der Vielfalt kommunikativer (Ein-)Flüsse nur so umstellt von Beob-
achtern, die alle ihre eigene Meinung pflegen und nicht mehr danach fragen, 
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was man meinen sollte. Unter all diesen Beobachtern gibt es „keinen Superbe-
obachter, der alle anderen Beobachter dirigieren könnte. [...] So ist es nicht 
mehr möglich, Auffassungen, die man hat, unter Berufung auf höhere Wahr-
heiten,  auf  absolut  geltende  Richtigkeiten  durchzusetzen“  (Fuchs  2001,  S. 
35f.). Die Folge all dieser Beobachter ist, dass die je eingenommene Perspekti-
ve den blinden Fleck des anderen offenbart. Die Musikwissenschaft agiert da-
nach nicht als gesellschaftlich anerkannter Superbeobachter, für den sie kom-
munikativ vielleicht einst mal gehalten wurde, die hinter den musikalischen 
Zeichen und Formen die (ewig scheinenden) Ideen erschaut, sondern die Fach-
wissenschaft  vertritt  lediglich eine spezifische Anschauung. Um die Akzep-
tanz  dieser  Anschauungen  muss  sie  werben.  Dazu  muss  die  Musikwissen-
schaft sich kommunikativ neu orientieren und anpassen.

Der „Gegenstand“ der Musikwissenschaft und dessen Wertschätzung

Wenn im Vorangegangenen davon die Rede war,  dass die Wissenschaft 
von der Musik sich musikologisch und methodologisch an der Vergangenheit 
orientiert, könnte man natürlich nachfragen, ob die Musikwissenschaft – sozu-
sagen als Fels in der Brandung in einem Meer der orientierungslosen Beliebig-
keit  –  nicht  auch  recht  daran  tut,  wenn sie  sich  einer  gesellschaftsfähigen 
Kommunikation verweigert und statt dessen auf ihre wertbehafteten Gegen-
standsbeschreibungen (und auf ihre bewährte Methode) verweist. Und in der 
Tat  läuft  die  Argumentation musikwissenschaftlicher  Traditionalisten genau 
darauf hinaus. Wenn es aber – wie im Vorangegangenen beschrieben – richtig 
ist, dass Systeme Kommunikationen und nichts anderes als Kommunikationen 
transportieren,  gibt  es  nur phänomenologische Beschreibungen,  die  je  nach 
Betrachtungsweise und operativer Schließung des Systems mal so oder so aus-
fallen können. Einen exklusiven Durchstieg auf das Ding an sich hat kein Sys-
tem und insofern auch keine genuinen Werte, die für sich bestünden und so be-
gründeten, warum eine bestimmte Sichtweise Vorzug vor einer anderen bean-
spruchen könnte. Auf der Ebene der Beobachtung 1. Ordnung, auf der ein his-
torisch Forschender (wie jeder Beobachter) wirkt, steht alles außer Frage. Das 
kommunizierte Etwas erscheint dabei nicht als Beobachtungsleistung und ver-
führt zum Trugschluss eines Gegenstandes oder eines Objektes. „Phänomeno-
logie wird als Ontologie praktiziert“ (Luhmann 1997, S. 93). Nicht ins Blick-
feld gerät dabei, dass die „Präsentation einer Präsenz […] auf der Zentraldiffe-
renz der Sinnzeit: vorher/nachher“ (Fuchs 2004, S. 56) arbeitet.  Präsenz – so 
kurios das klingt, gibt nicht einfach, sondern bezieht sich immer auf etwas Ge-
wesenes. Derridas Gedanke der différance ist hier systemtheoretisch gewendet 
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wiedergegeben. „Was nicht beobachtet werden kann, kann beobachtet werden 
– wenngleich nur mit Hilfe eines Schemawechsels, also mit Hilfe von Zeit. 
[…]  Die Welt erscheint so gleichsam als involvierte Unsichtbarkeit; […]. Die 
Welt ist – was immer sie als ‚unmarked state’ vor aller Beobachtung sein mag 
– für den Beobachter (und wer sonst fragt danach?) ein temporalisiertes Para-
dox“ (Luhmann 1992, S. 93). Wer beobachtet, schafft sich also seinen Gegen-
stand und erhält sich seinen Gegenstand, indem nachgerade das Geschöpfte 
kommunikativ wieder und wieder seine Bestätigung erfährt.  Verstehensleis-
tungen sind folglich temporär und können sich ändern, sofern man nur anders 
versteht und weitere Anschlüsse an das andere Verstehen kongruent erfolgen.
• These:  Gegenstandsbeschreibungen in der Musikwissenschaft  lassen sich 

grundsätzlich kontingent lesen. 

Die Frage nach dem jeweiligen Gegenstand der Beobachtung, die Frage 
nach dem was  ist stets abhängig von dem wie  der Beobachtung. Beobachten 
(respektive  Forschen)  unterliegt  einer  Realitätsillusion.  Indem  ein  was  er-
forscht  wird,  wird  zwangsläufig  ausgeblendet,  wie  man  forscht.  „Systeme 
operieren mithin unter der Illusion eines Umweltkontaktes – jedenfalls solange 
sie nur beobachten,  was sie beobachten, und nicht beobachten,  wie sie beob-
achten“ (Luhmann 1997, S. 93). Über gegebene Gegenstände, seien sie kon-
kret oder abstrakt, verfügt weder eine Musikwissenschaft noch sonst eine an-
dere  Wissenschaft.  Wer  sich über  die  Gemachtheit  einer  Musik  Gedanken 
macht und Aussagen darüber tätigt, wer Gemeinsamkeiten oder auch Unter-
schiede  zwischen Musiken feststellt,  geht  mit  wertbehafteten Vorstellungen 
von  Kompositionstechniken  und  –semantiken  sowie  mit  vorfertigten  Gat-
tungsbegriffen an seine Arbeit. Durch die persönliche Motivation und Soziali-
sation konstituiert sich erst der Gegenstand der Betrachtung. Die jeweilige Be-
trachtung könnte dabei auch ganz anders ausfallen. Worüber Wissenschaft al-
lein verfügt, sind Beobachtungen und Haltungen. Und die Elemente, die die 
Musikwissenschaft als System erzeugt, sind Kommunikationen, die sich in der 
Zeit ändern können. 

Kommunikation wird dabei im Anschluss an Niklas Luhmann als die Trias 
aus Information – Mitteilung – Verstehen verstanden. Es gibt eine Unterschei-
dung zwischen Information und Mitteilung, die ein wie auch immer geartetes 
Verstehen impliziert. Von diesem Verstehen aus wird erst eine Präsenz konsti-
tuiert. Für sich genommen ist die Unterscheidung zwischen Information und 
Mitteilung noch keine Kommunikation. Erst wenn der Anschluss im Sinne ei-
nes wie auch immer gearteten Verstehens geleistet wird, kommt Kommunika-
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tion in Gang. Die Existenz einer  Sonatenhauptsatzform bspw. ist erst in dem 
Moment gewährleistet, sofern die Einheit der Differenz von Information und 
Mitteilung als solche erkannt wird und eine Anschlusskommunikation erfolgt. 
Schlichter formuliert lässt sich sagen: Es gibt nur dann eine Sonatenhauptsatz-
form, sofern ein Netzwerk aus Kommunikation eine solche Idee erhält – also 
Fürsprecher findet. Wird diese Idee nicht kommuniziert, gibt es sie auch nicht. 
Das  Etwas, worüber sich Musikwissenschaft verständigt, ist also ein äußerst 
fragiles Gebilde, und nichts, was irgendwie wäre. Mit dem Wechsel der Per-
spektive ließe sich also auch ein völlig anderes Etwas konstituieren. Die Form 
Sonatenhauptsatz als überliefertes Wissen ist danach nicht ontologisch grun-
diert, sondern rein kommunikativ lokalisiert oder man kann auch sagen: habi-
tuell motiviert. Innerhalb eines Kommunikationsflusses stabilisieren sich, so-
fern dieser sich erhält, Ereignisse als Wertvorstellungen bspw. die von über-
zeitlichen  Werken,  Epochenzuschreibungen,  Wahrheitsgehalten,  Vorstellun-
gen der Kongruenz von Form und Inhalt und dergleichen mehr. Darin drücken 
sich temporäre Ereignisse aus, die immer nur nachgerade ihre Bestätigung er-
fahren. Jegliches Wissen (über Musik) ist Ergebnis eines „Kondensat[s] von 
Beobachtungen“ (Luhmann) ohne manifesten Grund, was auch veränderte Be-
obachtungsleistungen zulässt mit der Option sozial validiert zu werden und so 
eine neue Wertschöpfungskette in Gang zu setzen. 

Werte sind dem sozial-kommunikativen Klima geschuldet und der Rekurs 
auf Tradition ist ein zweifelhaftes Argument, weiter so zu verfahren, wie bis-
lang verfahren wurde. Wie sagte schon Kagel: „Schon als junger Mann, als ich 
mich für Schönberg, Berg und Webern interessierte und selbst  ernsthaft  zu 
komponieren anfing, merkte ich, daß das Insistieren auf der ›Tradition‹ nur ein 
Vorwand war, jede Erneuerung abzulehnen“ (Kagel 2001, S. 26). Soziale Sys-
teme zeigen sich offen für Veränderungen, der Rekurs auf Tradition beruht auf 
Statik.  Systemerhalt  erfordert  Flexibilität.  Systemerhalt  impliziert  also  eine 
permanente Erneuerung und Anpassungsfähigkeit  an die Umwelt.  Wer also 
die Werte der Vergangenheit für die Gegenwart retten will,  muss deren Er-
neuerung leisten. Er muss kommunikative Anschlussmöglichkeiten aufzeigen. 
Zu  diesem  Zweck  allerdings  muss  das  soziale  System  Musikwissenschaft 
selbst den Anschluss leisten und zur gegenwartsnahen Kommunikation fähig 
sein. 

Musikwissenschaft der Zukunft – Für eine Kultur der neuen Neugierde
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Eine zeitgemäße Musikwissenschaft ließe das  gesellschaftliche Allerlei in 
das System hinein. Sie würde das gesellschaftliche Chaos ins System hinein-
lassen, verarbeiten, dabei riskante Anschlüsse wagen, Fehlerfreundlichkeit be-
weisen und die Fähigkeit  zur Korrektur. Das bislang gepflegte vereinfachte 
Beobachtungsschema,  bedingt  durch  die  prominent  verfochtene  historische 
Ausrichtung, würde aufgegeben. Sie würde also die rigiden Kopplungen auf-
geben und lose Kopplungen wagen. Die Folge wäre ein systeminterner Kom-
plexitätszuwachs und ein lernendes System, das sich auf die Umwelt einlässt. 
Für  eine  zeitgemäße  Musikwissenschaft  von  heute  wäre  in  einem  ersten 
Schritt geraten, die eigenen Wertvorstellungen, getroffen von der Ebene des 
Beobachters 1. Ordnung, prinzipiell zu hinterfragen. „Werte sind Stoppregeln 
der Reflexion, inviolate levels, die uns die Verunsicherungen des Nachdenkens 
und des Lernens ersparen“ (Bolz 1999, S. 54). Werte trivialisieren Verhalten 
in unsicheren Situationen. Das ist ihre Qualität. Das Problem dabei ist das Fol-
gende: Sie werden schließlich selbst nicht mehr hinterfragt und erscheinen sa-
krosankt. Standpunkte, die vor „hektischer Betriebsamkeit“ warnen und so das 
Weiter so bzw. den Stillstand propagieren und die das ihnen Fremde als „intel-
lektuelle Moden“ abtun (Hinrichsen 2007, S. 68), sind zu überwinden. Eine 
methodische Ausdifferenzierung täte dagegen dringend Not und würde die so 
dringende methodologische Reflexion befördern. Der weitgefasste Blick über 
den eigenen fachwissenschaftlichen Tellerrand wäre obligat. Eine damit ein-
hergehende Einstellung des Beobachters 2. Ordnung ließe im Zuge des Auf-
baus  von  Komplexität  einen  systeminternen  Lernzuwachs  erwarten.  Dazu 
wäre kritisch zu fragen, …
• warum so oder immer noch so und längst nicht anders beobachtet wird, 
• wie sich Beobachtetes auch anders beobachten ließe.

Mit anderen Worten: Das Selbstverständnis eigenen Beobachtens müsste 
auf der Ebene der Beobachtung 2. Ordnung reflexiv hinterfragt und beständig 
revidiert werden. Daraus ergäben sich neue Beobachtungsschemata, die den 
Blick öffneten und neue Themen erschließen ließen. Das hieße – mit Blick auf 
die vorangegangenen Ausführungen – die Anerkennung, dass die „E“-Hoch-
kultur nicht  wissenschaftlich grundiert  oder legitimiert  ist,  sondern dass sie 
schlicht  der romantischen Schwärmerei  des 19. Jahrhunderts geschuldet  ist. 
Das schließt nicht aus, dass man nicht auch weiterhin diese Option kommuni-
kativ erhält, aber mit Blick auf die beständig mitlaufende Kontingenz wird de-
ren Stellenwert relativiert. Als Leitdifferenz hätte sie zumindest ausgedient. Es 
ginge demnach um eine Re-Formulierung der romantischen Codierung. Mögli-
che wünschenswerte Folgen wären:
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• Die von der Romantik geprägte diskursive Unterscheidung zwischen „E“ 
und „U“ als Leitdifferenz würde aufgegeben und kontingent gelesen. Was 
heute  über  die  Medien  auf  uns  einstürmt  und  eine  romantisch  codierte 
Kommunikation nicht mehr zu kommunizieren weiß, ist eine Vielfalt von 
Musik, die nicht von vornherein allzu schlicht in gute Musik und schlechte 
Musik zu scheiden ist dergestalt, dass man um den Wert der tradierten im-
mer schon weiß, vor der eine populäre Musik defizitär erscheint.8 „Nicht al-
les, was etwa zur Popmusik zählt, ist Kunst von hoher ästhetischer Qualität. 
Aber ebenso ist nicht alles, was nach herkömmlichen Kategorien zur E-Mu-
sik zählt, hohe Kunst“ (Nida-Rümelin 2006, S. 118). 

Unter  Aufgabe  dieser  romantischen  Leitdifferenz  könnte  auch  rückbli-
ckend Musikgeschichte und könnten die Komponisten der Vergangenheit und 
deren Musik neu qualifiziert werden. Ein zeitgemäßes Verstehen wäre mög-
lich. Kulturell gewachsene Werte würden nicht ontologisch grundiert, sondern 
performativ diskutiert. Das sicher Geglaubte verliert seinen festen Grund und 
Boden. Damit wird jedwede Wertschätzung relativiert. Wer sich konstruktiv 
dem Fremden stellt,  verbleibt dann nicht mehr in einer Haltung, die in An-
dacht vor der ’Originalität’ großer Werke mit ihrer vorgeblich überzeitlichen 
Dimension diese als Werte an sich zu vermitteln sucht. Statt dessen wird ge-
fragt,  welche  Relevanz  eine  überkommene Musik  für  die  Gegenwart  über-
haupt  noch hat  (vgl.  Schläbitz  2005).  Wird darauf  keine zufriedenstellende 
Antwort gefunden, verliert das ehedem als wertvoll Befundene seinen Wert. 

8  Musikwissenschaftler  traditioneller  Provenienz mögen die Ansicht vertreten, 
dass man doch analytisch genau die Komplexität sogenannter „E“-Musik bele-
gen und dass die „U“-Musik mit ähnlicher Komplexität nicht vorhalten kann. 
Ein solcher Beleg wäre unzutreffend und nicht seriös, denn es wird dabei der 
Versuch unternommen, mithilfe der Tonvorstellungen des 19. Jahrhunderts (und 
mit  dem Analyseinstrumentarium eben dieses  vergangenen Jahrhunderts)  die 
Klangvorstellungen des 21. Jahrhunderts zu beurteilen, das seine eigenen Ana-
lyseverfahren hat (vgl. dazu Schläbitz 2004, S. 57-68). Im Übrigen wäre ein 
solch diachroner Vergleich auch gegen die traditionelle Musik zu wenden. Ist 
Komplexität ein Kriterium, das anteilig über gut oder schlecht qualifiziert, dann 
wäre eine auch zwischen den Intervallen tönende Musik weitaus besser als eine, 
die mit (noch so grenzerweiternden) Harmonien spielt. Ihre Komplexität drück-
te sich darin aus, dass eine Musik, die den Klang favorisiert, im herkömmlichen 
Notensystem gar nicht mehr darstellbar ist. Ihr Klangspektrum ist schlicht zu 
komplex. Solche Vergleiche führen also zu nichts.  
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Dies anzuerkennen und einen neuen Umgang mit der Musik der Vergan-
genheit zu pflegen hieße, Wissen als die Einheit der Unterscheidung von Red-
undanz/Varietät mit Blick auf die Varietät beständig zu revidieren. Die Musik 
der Tradition würde mit Blick auf ihre Fähigkeit zur Wandlung oder Verände-
rung bedacht und so lebendig ge- bzw. erhalten. Wissen hat Niklas Luhmann 
einmal als die Einheit der Differenz von  Redundanz/Varietät bezeichnet und 
ist ein kommunikatives Erzeugnis. Damit Wissen als Wissen anerkannt wird, 
bedarf es der sozialen Validierung. „Das Wissen garantiert wiederholte An-
wendbarkeit,  also Redundanz. Andererseits,  und in der modernen Welt viel 
wichtiger,  ermöglicht  es  auch  das  Erkennen  von  Variationen,  Neuheiten, 
Überraschungen“ (Luhmann 2002, S.  99),  womit die Varietät  angesprochen 
ist.  Die Vergangenheit  bspw. im 19. Jahrhundert  setzte  weitgehend auf die 
Redundanz und fixe Wertvorstellungen. Ausgedrückt ist dies in der Begriff-
lichkeit der „Bildung“. Ähnlich gelagert ist der Fall in der Vorstellung, wenn 
man Formen an sich, ausgedrückt in vorgeblich überzeitlichen Musiken, zu er-
schließen suchte. Die Beobachtung, die auf die Redundanz, hatte ihre Zeit. Ge-
genwärtig allerdings ist das „Kondensat von Beobachtungen“ und Wissen ge-
nannt eher eine Resource, die mehr  innovativ als  konservativ wirkt, was die 
Kontingenz  mehr  ins  Blickfeld  führt,  für  die  die  Musikwissenschaft  kaum 
einen Blick hat. Sie bedient mehr einen Kanon, eben die Redundanz. So ist es 
sicherlich interessant zu wissen, welche Vorstellungen mit einer bestimmten 
Musik verbunden sind,  wesentlicher erscheint  es aber heute zu prüfen,  wie 
darüber  hinaus  mit  einer  gehörten  Klangvorstellung  umgegangen  werden 
kann. Die Redundanz tritt ins zweite Glied zurück, die Varietät mehr in den 
Vordergrund. Darauf käme es heute an.

Dass solche kommunikativen Neubewertungen in der Musikwissenschaft 
keineswegs neu sind, sieht man daran, dass ja auch im 19. Jahrhundert die Ge-
brauchs- und Unterhaltungsmusik vergangener Jahrhunderte im Zuge romanti-
scher Schwärmerei per Federstrich zur „Kunst“ erklärt und dem kommunikativ 
erfundenen teleologischen Modell  einer  kongruenten Abfolge musikalischer 
Entwicklung (Stichwort: „Tendenz des Materials“) einverleibt wurden. Gerade 
Beethoven wurde zum „ideologischen Modell, das die Romantiker nicht nur 
zur Legitimierung ihrer eigenen Musiklandschaft verwendeten, sondern das sie 
unfairerweise auch rückwirkend auf ganze Generationen von nichtsahnenden 
Komponisten  des  18.  Jahrhunderts  anwendeten:  Leute,  die  mit  der  Diener-
schaft an einem Tisch gegessen und sich ihr Brot verdient hatten, indem sie 
nicht weniger und nicht mehr als gute Unterhaltungsmusik schrieben. Jahrhun-
derte feinen Kunsthandwerks wurden so mit einemmal Kunst. Das neu entstan-
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dene Unternehmen der  ernsten Musik beschaffte  sich auf diese Weise eine 
vornehme und weit zurückreichende Ahnentafel“ (Baricco 2006, S. 20). Recht 
besehen,  gehört  also ein hoher  Prozentsatz  der  sogenannten „E“-Musik zur 
ganz gewöhnlichen Unterhaltungsmusik ihrer Zeit, die aufgrund ihrer romanti-
schen Codierung, des Weiteren aufgrund ihres Alters, das Ehrfurcht abfordert, 
sowie der angesetzten Patina zum unhinterfragten und vermeintlichen Wert an 
sich gerann. Man unterstellte einst der klassischen, zumal der absoluten Musik 
einen immanenten Gehalt, einen geistigen Gehalt, in dem das sinnliche Schei-
nen nicht einer, sondern gleich der Idee im hegelschen Sinne sich ausdrückte. 
Der Ursprung dieser Vorstellung liegt im 19. Jahrhundert. „Es ist nicht falsch 
zu sagen, daß wir seine Entstehung der Romantik verdanken, genauer gesagt, 
ihrem Protomärtyrer Beethoven“ (Baricco 2006, S. 18). Ein Grund für diese 
Orientierung auf der  Vergangenheit  liegt  so sicherlich in der  Ideologie  der 
„ernsten Musik“, von der die Fachdisziplin Musikwissenschaft so schwer nur 
sich lösen kann.

Wenn man dagegen das gesellschaftliche Allerlei in das System hineinlie-
ße und die Romantik überwände, könnte der beinahe ausschließliche Blick auf 
die europäische Musikgeschichte auch eine Erweiterung erfahren und die mu-
sikalische Welt am anderen Ort beleuchten lassen. Ein Öffnung zum Fremden 
hin wäre wünschenswert. Irritierende Welterfahrungen implizierten Grenzer-
weiterungen. Der Fremde oder das Fremde beschreiben mancherorts eine un-
willkommene Irritation, denn die „überzeugende Form“, die den Beobachter 1. 
Ordnung „blendet“, wie Luhmann sagen würde, wird deutlich sichtbar und er-
weist sich dann als irdisch, flexibel, veränderbar, und von überirdischen/über-
zeitlichen Modellen – wie so oft bei Kunstausübenden, aber auch bei manchen 
Musikwissenschaftlern – wäre keine Rede mehr. 

Allein durch die Existenz des Fremden, systemimmanent beobachtet, wäre 
man zum Lernen gezwungen und zum nicht-trivialen Denken und Kommuni-
zieren genötigt.  Vom Fremdem sich irritieren zu lassen heißt  daher  immer 
auch, vom Fremden zu lernen. Wenn bspw. aufstrebende Kulturkreise anderer 
Kontinente sich für die europäische Musikkultur interessieren und gegenüber 
dem eigentlich für sie Fremden aufgeschlossen und neugierig sind, ließe sich 
daraus lernen, nicht eine eigene kulturelle Überlegenheit oder eine gefährliche 
Selbstzufriedenheit daraus abzuleiten, sondern umgekehrt sich ebenfalls zu in-
teressieren für die Kultur, aus der der oder das Fremde stammt. „Kulturen, die 
man [...] aufsucht, bilden Knotenpunkte und Schaltstellen, an denen elementa-
re Erfahrungen sowie grundlegende Klärungen und Veränderungen des eige-
nen Bewusstseins und der eingespielten Haltungen möglich sind“ (Heinrichs 
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1999, S. 38). Hans-Jürgen Heinrichs hat Reisende und Forscher im Sinn, im 
Gesagten spiegelt sich aber auch ein für die Musikwissenschaft wünschens-
wertes musikethnologisches Programm. 

Es wundert dagegen sehr, das gerade dort, wo systemische Anknüpfungs-
punkte  und  Vernetzungen  sich  anbieten,  sie  systemintern  eher  abgewickelt 
werden, denn die Musikethnologie,  die sich mit dem Fremden auseinander-
setzt, hat es bekanntlich als Teilgebiet der Musikwissenschaft außerordentlich 
schwer. Es bedürfte also dagegen der unermüdlichen Anstrengung, Neues ken-
nenzulernen,  Wege  des  Kennenlernens  ausfindig  zu  machen  sowie  durch 
Möglichkeiten der Ent-Fremdung eine kulturelle sowie individuelle Bereiche-
rung zu erfahren;  Die Auseinandersetzung mit  dem Fremden impliziert  ein 
kulturbelebendes Element und könnte der Musikwissenschaft produktiver Im-
pulsgeber werden. Die Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Aller-
lei impliziert ein kulturbelebendes Element, und dieses Gegenüber von Frem-
dem und Eigenem ist dem Phänomen der Glokalisierung eines Robertson ana-
log, der die unlösliche Verschränkung zwischen global und lokal ähnlich be-
schreibt (vgl. Robertson 1998). Es wäre also ein Geben und Nehmen zwischen 
System und Umwelt: Es könnte darin sich auch darin ein gangbarer Weg und 
ein Jungbrunnen für die Musikwissenschaft  abzeichnen,  die  als  System der 
Umwelt nicht mehr verschlösse, sondern ihre Pforten öffnete.

Ob sich das realisieren lässt, daran mag man zweifeln. Denn eine solche 
Musikwissenschaft, würde ihre historische Grundausrichtung nicht nur relati-
vieren, sondern weitgehend aufgeben. Hilfreich wäre dabei – wenn auf Ein-
sicht nicht mehr zu setzen ist – eine Umwidmung freiwerdender historisch ori-
entierter Lehrstühle in ethnologisch ausgerichtete oder in systematische Lehr-
stühle, da gerade die Historische Musikwissenschaft die heutige Situation zu 
verantworten hat und so sich als geradezu reformunfähig gezeigt hat. Der Ver-
such,  die  Umwelt  an  das  eigene  kommunikative  Schema  anzupassen,  ist 
gründlich und zum Nachteil dieser Fachdisziplin gescheitert. Eine Musikwis-
senschaft, die die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht mehr privi-
legierte, sondern eingliederte und zu einem Teilgebiet neben anderen erklärte, 
würde sich und ihre Gegenstände diskursiv schöpfen und sich dabei stetig neu 
erfinden und an die Umwelt anpassen. Wenn auch Zweifel an einer Neuorien-
tierung zu Recht angebracht sind, besteht doch die Hoffnung, dass die Musik-
wissenschaft  – wie auch vor wenigen Jahren der Deutsche Musikrat  – eine 
Umwelt findet, die ihr hilft, sich gesellschaftsrelevant neu zu erfinden. Eine 
solche Musikwissenschaft könnte eine neue Kultur der Neugierde entwickeln 
und ließe sich konstruktiv befremden. System und Umwelt zeigten sich wieder 
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verbunden und vernetzt. Sie könnte dabei die Romantik endlich überwinden 
und sich wissenschaftlich neu erfinden.

Literatur

Adler, Guido: Die Wiener klassische Schule. In: Ders. (Hg.): Handbuch der 
Musikgeschichte. Bd. 3. München (dtv) 31980

Baecker, Dirk: Postheroisches Management. Berlin (Merve) 1994
Baricco, Alessandro: Hegels Seele oder die Kühe von Wisconsin. Nachdenken 

über Musik. München (dtv) 2006
Bolz, Norbert: Die Konformisten des Andersseins. München (Fink) 1999
Finscher, Ludwig: Diversi diversa orant. Bemerkungen zur Lage der deutschen 

Musikwissenschaft. In: Archiv für Musikwissenschaft 57 (2000)
Fuchs, Peter: Der Sinn der Beobachtung. Begriffliche Untersuchungen. Wei-

lerswist (Velbrück) 2004
Fuchs,  Peter:  Die Funktion der  modernen Lyrik.  In:  Peter  Fuchs/Ferdinand 

Schmatz: „Lieber Herr Fuchs, lieber Herr Schmatz“. Die Korresponden-
zen zwischen Dichtung und Systemtheorie. Opladen (Westdeutscher Ver-
lag) 1997, S. 131-145

Fuchs, Peter: Moderne Kommunikation. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1993
Geck, Martin: Von Beethoven bis Mahler. Die Musik des deutschen Idealis-

mus. Stuttgart/Weimar 1993
Heinrichs, Hans-Jürgen: Der Mensch hat eine Zukunft. Kreuzlingen/ München 

(Diederichs) 1999
Hinrichsen, Hans-Joachim: Musikwissenschaft und musikalisches Kunstwerk. 

Zum schwierigen Gegenstand der Musikgeschichtsschreibung. Musikwis-
senschaft. Eine Positionsbestimmung. Kassel/Basel (Bärenreiter) 2007

Hoffmann, E.T.A.: Beethovens Instrumentalmusik.  In: Ders.:  Fantasiestücke 
in Callots Manier. Frankfurt/M. (Insel) 1990

Kagel, Mauricio: Dialoge, Monologe, hg. v. Werner Klüppelholz. Köln (Du-
Mont) 2001 

Leprecht, Norman: Ausgespielt. Aufstieg und Fall der Klassikindustrie. Mainz 
(Schott) 2007

28



 MUSIKWISSENSCHAFT – SYSTEMTHEORETISCH BEOBACHTET …  

Lütteken, Laurenz (Hg.): Musikwissenschaft. Eine Positionsbestimmung. Kas-
sel/Basel (Bärenreiter) 2007

Lütteken, Laurenz: Und was ist  denn Musik? Von der Notwendigkeit  einer 
marginalen Wissenschaft. In: Ders. (Hg.): Musikwissenschaft. Eine Posi-
tionsbestimmung. Kassel/Basel (Bärenreiter) 2007

Luhmann, Niklas: Beobachtungen der Moderne. Opladen (Westdeutscher Ver-
lag) 1992

Luhmann,  Niklas:  Das  Erziehungssystem  der  Gesellschaft.  Frankfurt/M. 
(Suhrkamp) 2002

Luhmann,  Niklas:  Die  Gesellschaft  der  Gesellschaft.  2  Bde.  Frankfurt/M. 
(Suhrkamp) 1997

Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1995
Luhmann,  Niklas:  Die  Wissenschaft  der  Gesellschaft.  Frankfurt/M.  (Suhr-

kamp) 1992
Luhmann,  Niklas:  Einführung  in  die  Theorie  der  Gesellschaft.  Heidelberg 

(Carl Auer) 2005
Luhmann, Niklas: Tautologie und Paradoxie in den Selbstbeschreibungen der 

modernen Gesellschaft. In: Ders.: Protest. Systemtheorie und soziale Be-
wegungen, hg. v. Kai-Uwe Hellmann. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 21997

Nagano, Kent: Für eine Schule der Empfindsamkeit. In: Die Zeit Nr. 49/ 2006
Nida-Rümelin, Julian: Pop. Musik. Kultur. In: Ders.: Humanismus als Leitkul-

tur. München (Beck) 2006
Nietzsche, Friedrich: Die Musik als Spätling jeder Kultur. In: Ders.: Menschli-

ches, Allzumenschliches I+II. KSA 2, hg. v. Giorgio Colli/Mazzino 
Montinari. München (dtv/de Gruyter) 1999

Robertson, Roland: Glokalisierung. Homogenität und Heterogenität in Raum 
und  Zeit.  In:  Beck,  Ulrich  (Hg.):  Perspektiven  der  Weltgesellschaft. 
Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1998

Schaub, Stefan: Erlebnis Musik. Eine kleine Musikgeschichte. Kassel/Basel u. 
München (Bärenreiter/dtv) 62006

Schläbitz, Norbert: Mit System ins Durcheinander. Musikkommunikation und 
Jugendsozialisation  zwischen  „Hard“-Net  und  „Soft“-Net.  Osnabrück 
(epos) 2004

29



NORBERT SCHLÄBITZ

Schläbitz, Norbert: Vom Dirigieren zum Moderieren – oder: Lernumwelten in 
flexiblen Wissenswelten. In: Voß, Reinhard (Hg.): LernLust und Eigen-
Sinn. Heidelberg (Carl Auer) 2005

Schwindt-Gross, Nicole: Musikwissenschaftliches Arbeiten. Kassel (Bärenrei-
ter) 62007

Tieck, Ludwig: Fantasien über die Kunst. In: Carl Dahlhaus/Michael Zimmer-
mann (Hg.): Musik, zur Sprache gebracht. München (dtv) 1984

Wackenroder, Wilhelm Heinrich: Die Wunder der Tonkunst.  In: Carl Dahl-
haus/Michael  Zimmermann (Hg.):  Musik,  zur  Sprache  gebracht.  Mün-
chen (dtv) 1984

Wörner,  Karl  H.:  Geschichte  der  Musik.  Göttingen  (Vandenhoeck  &  Ru-
precht) 81993

30


