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23 So zitiert Schütte {Scherz
kommunikation, wie Anm. 4) 
den Dresdner Trompeter 
Kurt Sandau, der die Ansiclit 
vertrat, »in Sachsen werde 
diese Tradition eben noch 
mehr gepflegt als in der 
BRD.« Anm. S. 105. 

Besprechungen 

Harry Lehmann, Cehaltsästhetik. Eine Kunstphilosophie, 
München: Fink 2016, 261 Seiten. 

»Die Postmoderne war ein Verlegenheitsbegriff, der be
sagte, dass eine Epoche zu Ende gegangen war, ohne 
dass man sich vorstellen konnte, was ihr folgt«: Mit die
sem Satz beginnt der Berliner Philosoph Harry Leh
mann sein neues Buch (S. 7). Manche hätten aus dem 
Satz allein ein ganzes Buch gemacht, Lehmann bringt 
ihn erfreulicherweise so präzise wie möglich auf den 
Punkt. Lehmann zählt heute zu den Autoren, die sich 
am intensivsten mit der Ästhetik und der Veränderung 
von Kunstbegriffen beschäftigen. Dabei eckt er oft bei 
dem nach wie vor teilweise gedanklich unbeweglichen 
Neue-Musik-Establishment an. Vor kurzem erschien 
nun sein Buch über Cehaltsästhetik. Dieses Buch sollte 
Pflichtlektüre für jeden sein, der sich auch nur im Ent
ferntesten mit Neuer Kunst (nicht nur Musik) beschäf
tigt. Denn Lehmann gelingt etwas ganz Besonderes: 
Quasi von der Steinzeit ausgehend (anhand zahlreicher 
faszinierender Beispiele), erklärt er, wie Kunst über
haupt funktioniert. Vielmehr: wie »ästhetische Erfah-
rung< funktioniert und wie sich die Veränderung die
ser Erfahrung und deren zunehmende Verfeinerung 
(die mit der komplexer werdenden menschlichen Sozio
logie zusammenhängt) direkt auf die Kunst auswirkt. 

Warum wird Kunst >komplexer< und dann wieder 
»einfachen, und das meistens in Wellen? Warum gibt 
es sie überhaupt? Warum verändert sie sich? Was ist 
>Schönheit<? Warum werden Kritiker immer mäkeliger? 
Warum ist es unmöglich, das >beste< Tischtuch auszu
suchen? Auf diese Fragen gibt Lehmann schlüssige Ant
worten, die erfreulich frei von den bei Philosophen be
liebten Worthülsen und sinnlos aufgedunsenen Endlos
sätzen sind. Indem Lehmann beschreibt, wie die Dinge 
sind (anstatt zu beschreiben, wie sie seiner Ansicht 
nach sein sollten), entsteht eine sinnvolle Phänome-
nologie der ästhetischen Parameter, die den Blick auf 
scheinbar Bekanntes schärft und verändert. In der Klar
heit und Verständlichkeit der Sprache liegt eine große 
Qualität seines Werks, und es setzt sich damit erfreu
lich von dem eher hermetischen Stil ab, den man gera
de aus Texten zur Neuen Musik sonst oft kennt. 

Eine zentrale Idee im ersten Teil des Buches (ich 
fand diesen Abschnitt besonders erhellend) ist die Defi
nition »ästhetischer Eigenwerte«, die Lehmann in vier 
Kategorien einteilt: »Ereignis«, »Ambivalenz«, »Schön
heit«, »Erhabenheit« (S. 33ff.). Diese vier Kategorien 
haben in allen Kunstformen Einfluss auf die »Raum
erfahrung« und die »Zeiterfahrung«, die letztlich be

stimmen, wie wir Kunst wahrnehmen. Dass diese ästhe
tischen Eigenwerte in den diversen »Medienverschach-
telungen« unterschiedlich wichtig werden können, 
beschreibt Lehmann an zahlreichen Beispielen. Die Idee 
der »Medienverschachtelung« ist dabei an sich eine 
neue Betrachtungsweise der Kunstgeschichte. Sie er
klärt, wie sich Kunst ständig gleichsam aus sich selbst 
heraus in immer neue Stile und Ansätze verwandelt, 
einfach weil bestimmte Elemente eines Mediums 
durch einen natürlichen Auswahlprozess, nicht unähn
lich wie in der Natur, »selektiert« werden. So erhalten 
sie einen neuen Eigenwert, der dann wiederum zur 
Basis der nächsten Inkarnation von Form wie Medium 
wird. Lehmann erklärt auch die Moderne bzw. die Avant
garde als Resultat einer solchen Medienverschach
telung, nicht etwa als »Fortschritt« oder »Aufbruch in 
eine bessere Welt«, wie sie oft fälschlich verstanden 
wird. Auch das Ende des klassischen Schönheitsbegrif
fes ist eine Konsequenz daraus, nicht aber eine Ent
scheidung »gegen« Schönheit (ein feiner Unterschied). 
Darauf folgt zuerst eine Materialästhetik, eine An-
ästhetik und dann eine Cehaltsästhetik, in der die 
Medienverschachtelung gleichsam darin besteht, dass 
ein Kunstwerk nicht mehr isoliert von einem Kontext 
betrachtet werden kann und die Erfahrungswelt des 
Rezipienten(auch unter Einbeziehung anderer Medien) 
zum essenziellen Teil des Werkes wird. Damit wird auch 
wieder eine neue Form von Schönheit möglich. 

In der aktuellen Kunst von AI Weiwei bis zu Damien 
Hirst findet Lehmann dafür zahlreiche Beispiele. Das 
ist wichtig, weil er in diesem Abriss schlüssig beschreibt, 
aus welcher »Medienverschachtelung« der jeweilige 
ästhetische Paradigmenwechsel entstanden ist, wie 
sich Elemente einer Kunstgattung quasi verselbststän-
digen und in eine neue Gestalt überwechseln, die auch 
ein radikaler Bruch mit dem Bisherigen sein kann. Dass 
diese Paradigmenwechsel nicht etwa ein »Fortschritt« 
sind, sondern sich sozusagen aus einer Notwendigkeit 
der Variation von Parametern ergeben, ist eine ganz 
entscheidende Erkenntnis des Buches und bildet spä
ter die Grundlage der Cehaltsästhetik, die Lehmann als 
die aktuelle (und keineswegs die finale) Medienver
schachtelung begreift. Wie üblich ist die Musik die letz
te auf dieser Party: In der bildenden Kunst ist die Idee 
der Cehaltsästhetik schon relativ alt, während sie in 
Form konzeptueller Musik erst jetzt Fu(5 fasst. Der Ab
riss über »gehaltsästhetische Musik« ist daher ziemlich 
kurz gehalten (S. 225!), denn noch ist nicht abzusehen, 
wie sich die junge Gattung der Konzeptmusik entwi
ckeln wird, die Lehmann schon seit einigen Jahren the
oretisch begleitet. (Da Lehmann ganzheitlich und nicht 
dogmatisch denkt, gibt es hier durchaus Berührungs
punkte zu meiner eigenen Idee der »Atopie« in der Mu
sik, denn echte Cehaltsästhetik kann nie isolierte ästhe-
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tische Erfahrung innerhalb eines Spezialstiis sein, son
dern ist immerTeil eines größeren Ganzen, Danach strebt 
auch die >unverortbare< Musik, die mir vorschwebt: 
quasi eine Gehaltsästhetik, die sich allein über die Ent
grenzung von musikalischen Stilen selbst erzeugt.) 

Dass dieser >Blick aufs Ganze«, auf die Summe aller 
ästhetischen Entwicklungen, auch in einer komplexen 
Zeit wie der unseren (ist sie wirklich so komplex?) nach 
wie vor möglich ist, beweist Lehmann auf geniale und 
beeindruckende Weise. Schon jetzt ist klar, dass es nicht 
sein letztes Wort zu diesem Thema sein wird. 
(Juli 2016) Moritz Eggert (München) 

Teresa Leonhardmair, Bewegung in der Musilc. Eine 
transdisziplinäre Perspel<tive auf ein musilcimmanentes 
Phänomen, Bielefeld: transcript 2014, 323 Seiten. (Mu
sik und Klangkultur) 

Teresa Leonhardmair untersucht in der vorliegenden 
Dissertation das Phänomen der »Bewegung« und stellt 
es als musik-immanent heraus. Hierfür fächert sie zu
nächst den Begriff der »Bewegung« breit auf und be
leuchtet ihn in möglichst vielen Facetten, um schließ
lich »»Bewegung in Musik, Mensch und Welt in einem 
Gefüge zusammenhängender Phänomene [...] analy
sieren und den Stellenwert von Bewegung transparent 
werden«« (S. 19) lassen zu können. Dementsprechend ist 
das Buch in zwei Teile gegliedert: I. »»Bewegung als Be
griff und Phänomen«« und II. »»Bewegung als musik
immanentes Phänomen««. Spricht die Autorin in der Ein-
leitungvon einem drittenTeil (S. i9),so sind hiermit die 
»»Abschließende[n] Bemerkungen«« auf den letzten zehn 
Seiten gemeint, welche die beiden vorangegangenen 
Teile in einer Synopsis wieder aufgreifen. 

Im ersten Kapitel wird »Bewegung« aus musikali
scher Perspektive als »»offenes Wortfeld«« bestimmt 
(S. 24): Hierzu gibt Leonhardmair zunächst einen ety
mologischen und einen kulturgeschichtlichen Abriss 
des Terminus; es bleibt allerdings offen, wie im Folgen
den mit dem Begriff(sfeld) umgegangen wird. In einem 
dritten Unterkapitel wird »Bewegung« in ein phänome-
nologisches Umfeld eingeordnet, wobei verknappte 
Abrisse wiederholt eine enorme Spannweite auf engs
tem Raum wiedergeben. Hierbei entsteht ein Konflikt 
mit der programmierten »»Transdisziplinarität«« der Stu
die, da die Kurzzusammenfassungen komplexer Verbin
dungen (z.B. mit der Physik [S. 82 oder S. i24f ] und den 
Neurowissenschaften [S. 225 oder S. 243f ]) ohne zu
grundeliegendes fundiertes Fachwissen nicht überzeu
gen können. So bleibt bspw. der Zusammenhang der 
Atomphysik mit der Aleatorik (die mit dem »Zufall« 
gleichgesetzt zu werden scheint,S. 258) unverständlich 
und kryptisch. 

Der zweite Teil des Buches soll einen systematischen 
Zugangzum »musikimmanenten Phänomen Bewegung« 
bieten; die Ausgangsthese lautet schlicht: »»Bewegung 
sei der Musik in vielerlei Hinsicht implizit«« (S. 119). Das 
methodische Vorgehen stützt sich auf die Wortfeld
theorie, mit folgendem Ansatz: »»Im Wissen darum, dass 
die Musik nicht existiert, wird von einer gedanklich or
ganisierten Einheit ausgegangen,deren Un-Fassbarkeit 
zugleich im Wortfeld Bewegung veranschaulicht wird«« 
(S. 120). So wird der Bewegungsbegriff hinsichtlich 
»»Schwingung««, »»Zahl und Proportion««, »»Mustern««, 
»»Rhythmus««, »»Melodie««, »»Harmonie««, »»Form««, »»Raum, 
Zeit und Raum-Zeit-Kontinuum«« und »»Dynamik«« be
leuchtet. Gerät letztgenannte Betrachtung mit ledig
lich zwei Seiten deutlich zu kurz, bieten die Überlegun
gen zum Raum-Zeit-Kontinuum eine gute Zusammen
fassung, welche allerdings neuere Entwicklungen in der 
Musik nicht mehr aufgreift. Die »Neue Musik« seit den 
i95oer-Jahren nach Daniel Char\es' Zeitspielräume (in 
deutscher Übersetzung bereits 1989 erschienen) zu 
beschreiben, ist ungenügend. Auch ist es bedauerlich, 
dass in diesem Zusammenhang weder ein Aufsatz von 
Bernd Alois Zimmermann noch Karlheinz Stockhausens 
...wie die Zeit vergeht... aufgegriffen werden. Luigi 
Nono wird einmal kurz zitiert, allerdings lediglich mit 
dem Hinweis (und der Motivation), dass sein »»Zitat 
[...] Motto der Salzburger Festspiele 2011«« gewesen sei 
(S.193). 

Der folgende Großabschnitt ist mit »»Bewegung im 
Zwischenraum von Mensch und Musik«« überschrieben 
und widmet sich »Resonanzen« im phänomenologischen 
Sinne sowie Interaktionen infolge des Musikhörens. 
Hier werden nun das »Bewegt-Sein« und die »Bewe
gung« in unterschiedlichen Situationen einander ge
genübergestellt. Die Leitfrage des Unterkapitels ist, ob 
Emotionen der Musik immanent sind, oder ob sie erst 
von den Hörern konstruiert werden (S. 240). Im Ab
schnitt über die »»Kreation«« greift Leonhardmair auf die 
Leitfrage zurück und formuliert die These, dass »»Emo
tionen [...] somit als schöpferische L/r-Bewegungen« 
gelten können, wobei »»eine innere Bewegtheit«« nach 
außen drängt, »»um in der Produktion aufgelöst zu wer
den«« (S. 256). Ziel der Ausführungen ist es nachfolgend, 
»»Musik selbst auf den Überstieg als ihr Existenzial hin 
zu entfalten««, indem das der Musik anhaftende Trans
zendente über sie hinaus verweist (S. 309). Die »»Offen
barung höchster Erkenntnis««, wie es in Thomas Manns 
Doktor Faustus heißt, ist - so die Schlussfolgerung - »in 
der Bewegung des transcendere zu verorten: Musik -
das Übersteigen« (S. 311). 

Die »abschließende[n] Bemerkungen«« fassen das 
Vorhaben prägnant zusammen und benennen das Ziel 
der Arbeit nun deutlich: dies ist, »das Verständnis von 
Musik als rein akustisches Phänomen zu übersteigen«« 
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