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Notizen zum dialogischen Prinzip der Kultur- und 
Wissenschaftstechnik Interpretation

Andreas Münzmay und Marion Saxer

Im Sommersemester 2015 fand an der Frankfurter Goethe-Universität eine 
Ringvorlesung statt, die sich dem Gebiet der musikwissenschaftlichen Inter-
pretationsforschung dezidiert unter einer Doppelperspektive nähern sollte: 
derjenigen der musikwissenschaftlich-kulturhistorischen Untersuchung der 
Paradigmen, Methoden und Grenzen der Interpretation von Musik sowie 
derjenigen der musikalischen Interpretationspraxis aus künstlerischer Sicht. 
Die Veranstaltung verstand sich einerseits als ein Beitrag zu dem musikwis-
senschaftlichen Lehr- und Forschungsschwerpunkt Interpretation des Insti-
tuts für Musikwissenschaft, andererseits war sie direkter Ausdruck der mit 
neuer Intensität betriebenen Lehr- und Forschungskooperation des univer-
sitären Instituts für Musikwissenschaft mit der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt am Main und bezog Beiträge von Dozieren-
den beider Häuser mit ein. Der vorliegende Band, der im Kern auf die da-
maligen Ringvorlesungsvorträge und -gespräche zurückgeht, versteht sich 
insofern als das Dokument eines Dialoges, der freilich bei Weitem nicht nur 
hier, sondern ebenso an anderen Orten intensiv geführt wird und unbedingt 
weitergeführt werden sollte.1 Zugleich möchte der Band auch ein Diskussi-
onsbeitrag zum neu erstarkenden Feld der Interpretationsforschung in der 
Musikwissenschaft sein und – ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit – ei-
nen Überblick über aktuelle Forschungsfragen und -befunde und das metho-
dische Spektrum geben.

1 Stellvertretend seien neben den zahlreichen Arbeiten zur Interpretationsgeschichte der 
Werke einzelner Komponisten lediglich einige Buchpublikationen aus der jüngsten Zeit 
genannt: Perspektiven musikalischer Interpretation, hrsg. von Arnold Jacobshagen, Würzburg 
2016; Russische Schule der musikalischen Interpretation, hrsg. von Heinz von Loesch und Lin-
de Großmann, Mainz 2015; Im Schatten des Kunstwerks, Teil 2: Theorie und Interpretation 
des musikalischen Kunstwerks im 19. Jahrhundert, hrsg. von Dieter Torkewitz, Wien 2014; 
Perspectives on the Performance of French Piano Music, hrsg. von Scott McCarrey und Leslie A. 
Wright, Burlington/VT 2014; Hartmut Hein, Musikalische Interpretation als »tour de force«: 
Positionen von Adorno bis zur Historischen Aufführungspraxis, Wien u. a. 2014; Nicholas Cook, 
Beyond the Score. Music as Performance, New York 2013; Ans Licht gebracht. Zur Interpretation 
Neuer Musik, hrsg. von Jörn Peter Hiekel, Mainz 2013; Jürg Stenzl, Auf der Suche nach 
Geschichte(n) der musikalischen Interpretation, Würzburg 2012; Ereignis und Exegese. Musi-
kalische Interpretation – Interpretation der Musik, Festschrift für Hermann Danuser zum 65. 
Geburtstag, hrsg. von Camilla Bork, Tobias Robert Klein, Burkhard Meischein, Andreas 
Meyer und Tobias Plebuch, Schliengen 2011; Gemessene Interpretation. Computergestützte 
Aufführungsanalyse im Kreuzverhör der Disziplinen, hrsg. von Heinz von Loesch und Stefan 
Weinzierl, Mainz 2011.
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Andreas Münzmay und Marion Saxer

Idee und Konzept des Interpretierens – im Wortsinne also: des Erklärens, 
Übersetzens, Vermittelns – sind in der musikalischen Praxis wie auch im 
Diskurs über Musik allgegenwärtig. Musikalische Interpretation, verstanden 
als der künstlerische Prozess der klanglichen Umsetzung von Musik, und 
Interpretation von Musik als ein gedanklich-ideeller Prozess, der auf das 
Erfassen von ›Bedeutungen‹ und ästhetische Ref lexion zielt, durchdringen 
und bedingen sich dabei gegenseitig auf vielfältige Weise. Und insofern als 
der Anspruch der Ver- und Übermittlung von Musik an ihre Hörer zur mu-
sikalischen Aufführungssituation untrennbar hinzugehört, ist ›das Interpre-
tieren‹, wie immer es im konkreten Einzelfall von den ›Interpreten und In-
terpretinnen‹ verstanden und praktiziert wird, insgesamt sicherlich als eine 
Kulturtechnik von größter Reichweite einzustufen. 

Wie sind aktuelle und historische Konzepte musikalischer Interpretation 
beschaffen? Impliziert musikalische Interpretation notwendigerweise auch 
theoretische Momente der Interpretation von Musik? Wie funktionieren 
kompositorische und editorische Steuerungsstrategien in Hinblick auf musi-
kalische Interpretation bzw. Interpretation von Musik? Welche Quellen do-
kumentieren Interpretation, welche methodischen Ansätze der Arbeit mit 
Interpretationsquellen stehen zur Verfügung und zu welchen spezifischen 
Ergebnissen führen sie jeweils? Inwiefern verändern Modi der musikalischen 
Interpretation die Interpretation von Musik, das heißt auf welche Weise be-
einf lussen Aufführungen das Bild, die Vorstellung von den ›Bedeutungen‹ 
einer bestimmten Musik? 

Solche Fragen sind es, die für das vorliegende Buch gestellt und bearbeitet 
wurden – im konkreten Dialog von KünstlerInnen und WissenschaftlerIn-
nen untereinander, aber ebenso im gleichsam virtuellen Dialog jener, die 
sich mit Musik befassen, mit den historischen Quellen, mit den Notentexten, 
vor allem aber mit den vielfältigen (historischen) Interpretationsdiskursen, 
wie sie beileibe nicht nur in explizit dem Thema gewidmeten theoretischen 
Schriften beobachtbar sind, sondern gleichfalls aus Tondokumenten, Parti-
turen, Aufführungsmaterialien, Instrumenten u. v. m. sprechen: Der Kultur-
technik ›Musikalische Interpretation/Interpretation von Musik‹ wohnt letzt-
lich stets ein dialogisches Prinzip inne. 

Der Band gliedert sich in drei Abteilungen, um das Problemfeld Interpre-
tation zunächst begriff lich-konzeptionell (Zum Begriff der Interpretation aus 
historischer und anthropologischer Perspektive), dann in Bezug auf die Erforschung 
älterer musikhistorischer Gegenstände (Interpretation (in) der Musik des 16. bis 
19. Jahrhunderts. Methodenvielfalt ihrer Erforschung) und schließlich mit Blick auf 
die Produktivkräfte des Konzepts in der jüngeren Musik zu bearbeiten (In-
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Notizen zum dialogischen Prinzip der Interpretation

terpretation (in) der Musik des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Texttreue als 
Problem). Stellvertretend für die vielen angeregten konkreten Diskussionen 
zwischen den Disziplinen, für die die Ringvorlesung ein Forum bot, stehen 
insbesondere die beiden in den Band mit aufgenommenen Gespräche mit 
dem Cellisten Lucas Fels sowie mit dem Komponisten Gerhard Müller-
Hornbach.

Im Eröffnungsbeitrag steckt Heinz von Loesch das thematische Feld aus mu-
sikhistorischer Perspektive ab: Nach einer Bestandsaufnahme bisheriger Ein-
sichten und Hypothesen zur Genese des Begriffs musikalischer Interpretati-
on unterzieht er diese in einem zweiten Schritt auf der Grundlage historischer 
Quellentexte zur Interpretations- und Aufführungspraxis des ausgehenden 
18. bis frühen 20. Jahrhunderts einer kritischen Überprüfung. Dabei doku-
mentiert er, dass sich der Begriff bereits in den frühsten Zeugnissen seiner 
Verwendung sowohl auf die performativ musikalische wie auch auf die the-
oretisch deutende Praxis bezog. Im Zuge seiner historischen Präzisierungen 
erörtert von Loesch zentrale, dem Interpretationsbegriff inhärente Fragestel-
lungen, die in vielen der folgenden Texte des Bandes aufgegriffen und an 
konkreten Beispielen erörtert werden: Wann kam der »Glaube an die eine 
richtige Interpretation« (S. 28) auf? Kann es diese geben? Ist der Interpreta-
tionsbegriff auf vorklassische Musik übertragbar oder wäre für diese der Be-
griff der Aufführungspraxis adäquater? Wie kann eine werktreue von einer 
texttreuen Interpretation unterschieden werden? Wie lässt sich der histori-
sche Wandel des Interpretationsbegriffs beschreiben?

Ähnlich grundsätzlich sind die Fragestellungen, die Maria Spychiger an 
die Thematik heranträgt. Ihr Beitrag beleuchtet sie jedoch aus einer gänzlich 
anderen Perspektive und versteht sich als Versuch oder Skizze einer anthro-
pologischen Betrachtung musikalischer Interpretation. Spychiger bettet ihre 
Überlegungen in Ausführungen zum ästhetischen Vermögen (Bateson), zu 
aktuellen Bildungsdiskursen, zur Frage der ästhetischen Wahrnehmung 
(Seel) sowie zur kognitions- und entwicklungspsychologischen Einordnung 
ästhetischer Verhaltensweisen (Parsons) ein, um dann aus einer konkret psy-
chologisch-didaktischen Perspektive auf den Zusammenhang von musikali-
scher Interpretation und Schriftkompetenz einzugehen. Ausgehend von der 
Einsicht, dass Interpretation stets ein sozial konstruierter Prozess ist, entfaltet 
sie ökologische Dimensionen des Ästhetischen, die in die Einsicht einer 
grundsätzlichen Dialogizität von Interpretation münden: Jede Interpretation 
bedarf eines Gegenübers, an dem sie sich abarbeitet – eine Überzeugung, der 
die Ausrichtung des vorliegenden Bandes in hohem Maße entspricht.
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Andreas Münzmay und Marion Saxer

Spychigers Verweis auf die Allgegenwärtigkeit von Interpretation, auf der 
alle erlangten Gewissheiten beruhen, und die Erkenntnis ihrer prinzipiellen 
Beweglichkeit und Flüchtigkeit, die es auszuhalten gilt, bilden eine Brücke 
zu den historischen Untersuchungen, die im vorliegenden Band den Haupt-
anteil ausmachen: Auch die Beschreibungsversuche des historischen Wandels 
von Interpretation beruhen letztlich auf der Überzeugung, dass jede Inter-
pretation – sei sie eine musikalische oder eine theoretische – immer nur 
»Zwischenstation« (S. 54) sein kann.

Die folgenden Beiträge sind chronologisch, nach den Jahrhunderten, auf die 
sie sich beziehen, geordnet. Sie geben einen Überblick über die Methoden-
vielfalt der Praxis musikalischen und theoretischen Interpretierens und loten 
die vielfältigen Möglichkeiten ihrer Vernetzungen aus. Peter Ackermann 
beschäftigt sich anhand vieler musikalischer Beispiele mit den Problemen der 
Interpretation der Musik der Renaissance. Seine Überlegungen führen aus 
verschiedenen Blickwinkeln die Grenzen der Interpretierbarkeit der Werke 
dieser Zeit vor. So dokumentiert Ackermann zum Beispiel aufführungsprak-
tische Besonderheiten der zeitgenössischen zeremoniellen Einbindung der 
Werke, die für aktuelle musikalische Aufführungen nicht wiederherstellbar 
sind. Zudem diskutiert er die prinzipiellen Verständnisprobleme einer lang 
zurückliegenden Notationstradition, die mit ihrer Zeitgestaltung jenseits des 
taktmetrischen Prinzips heute nur schwer nachzuvollziehen und adäquat 
umzusetzen ist. Darüber hinaus führen seine anschaulichen Belege einer an-
deren Auffassung vom Rezipienten und sein Verweis auf grundsätzlich an-
ders gelagerte ästhetische Prämissen der Zeit die Schwierigkeiten einer an-
gemessenen musikalischen Darbietung der Werke vor. Sein Plädoyer für 
einen Einbezug wissenschaftlich-analytischer, editorischer und theologi-
scher Überlegungen in die musikalische Interpretationspraxis darf als ein 
weiteres wissenschaftliches Bekenntnis zur Dialoghaftigkeit des Interpretati-
onsprozesses verstanden werden, das von vielen der Beiträge des Bandes ge-
teilt wird. 

Daniela Philippi begibt sich auf eine »Spurensuche«, die zum Ziel hat, die 
hochf lexible Opernaufführungspraxis des 18. Jahrhunderts als eine interpre-
tative Praxis offenzulegen, bei welcher die Aufführenden Möglichkeiten 
hatten, in weitreichender Weise mit dem musikoliterarischen Text zu ar-
beiten und ihn so für ihre Zwecke – oder möglicherweise im Sinne ihrer 
›Interpretation‹ – zu aktualisieren. Hier erweist sich der skrupulöse philo-
logische Zugriff als eine Methode, die jenseits aller sogenannten Rezeptions-
zeugnisse (also die Berichte, Kritiken und Briefe, die gängigerweise in 
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Notizen zum dialogischen Prinzip der Interpretation

 solchen Zusammenhängen ins Spiel gebracht werden) direkt im Quellen-
material zum Vorschein bringt, auf welche Weise Werke des Musiktheaters 
allein schon durch Ergänzungen und Streichungen in diese oder jene Rich-
tung gedeutet werden konnten: Christoph Willibald Glucks 1775 ur auf-
geführte Opéra-ballet Cythère assiégée (d. h. die Pariser Neufassung von Glucks 
gleichnamiger Wiener Opéra comique von 1759) wurde erst durch die subs-
tanziellen Eingriffe durch Pierre-Montan Berton – den Leiter der Pariser 
Opéra, der unter anderem ein großes Schlussballett hinzukomponierte, Chö-
re strich und dergleichen – zur gattungstypischen Opéra-ballet. Der Nach-
vollzug der von den Quellen bezeugten interpretatorischen Praxis wird dabei, 
so eine Pointe des Beitrags, seinerseits zur »Quellen-Interpretation« (S. 71). 

Kai Köpp gibt in seinem Beitrag einen Überblick darüber, wie organolo-
gische Untersuchungen von Musikinstrumenten für die Interpretationsfor-
schung ausgewertet werden können und erschließt ihr damit neue methodi-
sche Instrumentarien. Dabei lehnt er sich an den Begriff des Interface als 
einer Benutzerschnittstelle an und demonstriert an vielen Beispielen, wie 
sich in den Bauweisen solcher musikalischer Interfaces die Klangvorstellun-
gen der Benutzer materialisieren. Auf der Basis einer detailgenauen Recher-
che der Herstellungsprozesse kann er zeigen, dass heute verfügbare Darm-
saiten von historischen in wesentlichen Eigenschaften abweichen, die zu 
einem anderen Klangbild führen – ein Dilemma der historischen Auffüh-
rungspraxis, das kaum zu umgehen ist, weil die historischen Fertigungspro-
zesse aus verschiedenen Gründen nicht zu reaktualisieren sind. Am Beispiel 
französischer und italienisch-deutscher Streichbögen im 18. und frühen 
19. Jahrhundert belegt Köpp unter Hinzuziehung weiterer Quellen reper-
toirespezifische Spieleigenschaften von Bögen, die sogar Aussagen über die 
Klangwelt Beethovens und Schuberts in Wien erlauben. 

Diskursanalytisch ergründet Martin Günther die »Politik der Interpretati-
on« im Falle des ebenso erfolg- wie einf lussreichen Liedsängers Julius Stock-
hausen, der als Erster Schuberts Schöne Müllerin zyklisch aufführte. Er zeich-
net nach, wie sich dieser vermeintlich sehr genau mit heutigen Vorstellungen 
einer Werktreue in Bezug auf Schuberts Komposition übereinstimmende 
Ansatz Stockhausens tatsächlich vielmehr auf die Dichtung Wilhelm Müllers 
bezog und wie die »Integrität des Schubert’schen Liederzyklus« dabei sogar 
»planvoll aufgebrochen« (S. 123) wurde. Eine entscheidende Rolle spielte 
dabei auch die von Stockhausen vertretene, schulebildende Maxime eines 
maßvollen Einsatzes von Gestik und Körper im Kunstliedvortrag (im Ge-
gensatz zum Bühnengesang). Es war eine Strategie der »kulturellen Inszenie-
rung« eines Interpretationsparadigmas, das auf die Präsentation des »Werks 
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an sich« zielte und gleichwohl nicht verhindern konnte, dass »der Vollzugs-
charakter von Musik letztlich als schattenhafte Komplementärdimension 
auch hinter dem Textbegriff stets präsent« (S. 126) blieb. Günther beobachtet 
also im Detail, wie im Zuge der Herausbildung des modernen Verständnisses 
von Werk-Interpretation ein »neues, charakteristisches Spannungsfeld zwi-
schen dem Notentext, seiner performativen Realisierung und deren Rezep-
tion innerhalb der Musikkultur« (S. 126) entstand. 

Der Fall, den Thomas Betzwieser unter die Lupe nimmt, treibt diese Kon-
stellation gleichsam auf die Spitze, geht es hier doch in Personalunion um 
einen Komponisten, Interpreten und Editor. Die Rede ist von Franz Liszt, 
dessen tiefgreifende und von »schwärmerischer Begeisterung« (S. 129) getra-
gene Beschäftigung mit der Musik John Fields ab 1850 zu mehreren von 
Liszt revidierten Ausgaben mit Nocturnes führten, die die in Vergessenheit 
geratene Musik des 1837 verstorbenen Kollegen wirkungsvoll reaktualisier-
ten. »Liszt als Editor ist«, so Betzwieser, zwar »ein schwieriges Feld« (S. 131). 
Dennoch lässt sich anhand der von der Forschung bislang weitgehend igno-
rierten Field-Ausgaben zeigen, dass Liszts Ansatz weit davon entfernt ist, 
einfach nur Liszt’sche musikalische Ideale auf Fields Kompositionen zu pro-
jizieren. Im Gegenteil erweist sich Liszt als philologisch bewanderter Editor, 
der sich trotz – oder gerade wegen – der schwierigen Überlieferungslage der 
Field’schen Kompositionen um eine solide Quellenbasis bemühte, sodass er 
»in vielerlei Hinsicht einer ›Autorintention‹ näher« kam »als die meisten Aus-
gaben, die zwischen 1830 und 1850 erschienen waren, einer Zeit, in der sich 
die Publikation von Fields Musik explosionsartig« (S. 137) vermehrt hatte. 
Die generelle Texttreue der Liszt’schen Editionen veranlasst Betzwieser zu 
der Hypothese, dass an denjenigen markanten Stellen, an denen Liszts Aus-
gaben exklusive Varianten aufweisen, der Komponist-Interpret-Editor Liszt 
sich möglicherweise von Fields Spiel – also von einer autorisierten auditiven 
Überlieferung – leiten ließ, folglich von einer ›Quellensorte‹, die möglicher-
weise zu Unrecht strikt aus dem Blickfeld der Editionsphilologie verbannt zu 
werden pf legt. 

Zwei Dialoge und ein Essay eröffnen eine Reihe von sieben Beiträgen zu 
Interpretationsfragen der Musik des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart, 
die einen weiteren Schwerpunkt des Bandes darstellen. Alle Beiträge be-
schäftigen sich mit der Idee texttreuer Interpretation, die im Verlauf des 
20. Jahrhunderts eine zentrale Rolle spielt und bis heute weitgehend unan-
getastet verbindlicher Maßstab für die Interpretation neuer und zeitgenössi-
scher Musik ist. Dabei wird das Ideal der Texttreue aber auch gerade aus der 
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Notizen zum dialogischen Prinzip der Interpretation

Perspektive künstlerischer Neukonzeptionen der Musik des 20. Jahrhunderts 
und der Gegenwart als Problem erkennbar – ein Problem, das darin begrün-
det sein mag, dass eine gänzlich texttreue Interpretation dem dialogischen 
Prinzip letztlich widerspricht: In ihr geht es um eine möglichst präzise Wie-
dergabe des von Komponistin oder Komponist Intendierten und im Noten-
text Fixierten, das einen gestalterischen Eigenanteil der Interpreten als Dia-
logpartner streng genommen ausschließt. Die mit der Idee der texttreuen 
Interpretation verbundenen Fragestellungen werden in den sieben Beiträgen 
jeweils aus unterschiedlichen Blickwinkeln an vielen konkreten Beispielen 
ausgelotet.

Lucas Fels und Marion Saxer erörtern in ihrem Gespräch über die Parti-
turneufassung von Helmut Lachenmanns Pression für einen Cellisten – aus-
gehend von Detailfragen zu den Partituren Lachenmanns – unterschiedliche 
künstlerische Positionen des musikalischen Schriftverständnisses im 20. Jahr-
hundert und ihre Auswirkungen auf die musikalische Interpretation: Impli-
ziert jede Partiturneufassung zwangsläufig kompositorische Entscheidungen, 
die zu einem neuen Stück führen? Rufen traditionelle Notationssymbole 
unweigerlich traditionelle Spielhaltungen hervor? Lachenmanns Partitur-
neufassung führt letztlich auch an eine Grenze hinsichtlich der Möglichkei-
ten texttreuer Interpretation: Bis zu welchem Ausmaß kann Notation präzi-
se die Vorstellungen der Komponisten wiedergeben und von der Interpreten 
dann adäquat – das heißt in absoluter Texttreue – umgesetzt werden? Hat die 
Komponistin oder der Komponist nicht mit der Dialogizität und den damit 
einhergehenden Unschärfen in der lebendigen musikalischen Aktualisierung 
zu rechnen? Zu all diesen Fragen sind die Gesprächspartner nicht unbedingt 
einer Meinung. Doch gerade der Austausch unterschiedlicher Sichtweisen, 
die auf unterschiedlichen Denk- und Erfahrungshorizonten beruhen, führt 
zu neuen Einsichten. 

Im zweiten Dialog diskutieren Gerhard Müller-Hornbach und Andreas 
Münzmay darüber, welche Interpreten-Haltungen möglich sind, wenn – in 
einer der großen Traditionslinien der Kompositionsgeschichte der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts – das kompositorische Werk von vornherein we-
niger als texttreu zu realisierende Zentralinstanz, sondern vielmehr als An-
regungszentrum für ein letztlich von den Aufführenden selbst zu findendes 
Bühnenwerk konzipiert ist. Der Fall von Müller-Hornbachs Musiktheater 
Fünf zu Acht – Komposition aus Klang, Licht und Bewegung (1994) ist einerseits 
aufgrund eines integralen Instrumentariums brisant, indem beispielsweise 
auch die Scheinwerfer und jedwede szenische Bewegungsaktion rhythmisch 
notiert sind und zu ›Musik‹ werden, andererseits wegen der interpretativen 
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Freiheit, die gerade aus der Abstraktheit dieser »Spielanleitung« (S. 173) re-
sultiert. Das Konzept hat zudem einen doppelten Boden dadurch, dass es sich 
auf Samuel Becketts Teleplay Quadrat (1981) rückbezieht, jene Inkunabel des 
medial vermittelten abstrakten audiovisuellen Spiels, die sich »geradezu als 
eine Versuchsanordnung zur Vermeidung von Interpretation« (S. 168) lesen 
lässt. Somit kommt die Kategorie der »Realisation« oder »Versinnlichung« 
ins Spiel und Interpretation wird, »obwohl man die Spielregel genau so be-
folgt hat« (S. 172), zum unabsehbar weiten Feld der szenisch-musikalischen 
Möglichkeiten, aber durch die »Flexibilität in der Definition der eigenen 
Rolle« auch der »Entwicklungsmöglichkeiten« (S. 182) der Interpreten selbst. 

Hans-Klaus Jungheinrich beschäftigt sich in seinem Essay mit dem Span-
nungsverhältnis zwischen dem musikalischen Werkbegriff und neueren For-
men der Opernregie – als der praktischen Interpretation von Musiktheater-
werken – und lotet damit die Idee der Freiheit der Interpretation für das 
Musiktheater aus einer weiteren Perspektive aus. Dabei setzt er sich einerseits 
mit musikwissenschaftlichen Traditionen auseinander – etwa dem Werkbe-
griff Dahlhaus’scher Prägung, der den Partiturtext absolut setzt und jegliche 
Eingriffe strikt ablehnt. Demgegenüber entfaltet er andererseits, auf der Ba-
sis zahlreicher eindrucksvoller Beispiele, die Entwicklung des modernen Re-
gietheaters mit seiner Experimentierfreude und der Überzeugung von der 
prinzipiellen Neu-Erschließbarkeit jeder Oper durch die Interpretation der 
Inszenierung. Letztlich zielen die Ausführungen Jungheinrichs jedoch dar-
auf ab, zu belegen, dass Werkcharakter und moderne Opernregie einander 
keineswegs unvereinbar gegenüberstehen. »Verwegenheiten der Inszenie-
rungen« und »gesteigerte Aufmerksamkeit für philologische Sachverhalte« 
(S. 195) gehen vielmehr durchaus zusammen. Dennoch bedeutet der Werk-
charakter in der Oper etwas anderes als in anderen Gattungen und auch die 
Frage der texttreuen Inszenierung stellt sich neu. Jungheinrich betont die 
prinzipielle Flexibilität der Oper: Erst im geschichtlichen Prozess der unauf-
hörlichen Rezeption und Neu-Interpretation vermag sich das je eigene Po-
tenzial der Werke zu entfalten. 

Für Interpretations-Räume im buchstäblichen Sinne interessiert sich An-
dreas Münzmays Lektüre eines ganz bestimmten Ausschnitts aus dem Œuv-
re von Dieter Schnebel, nämlich derjenigen Kompositionen, die Schnebel 
für kirchenmusikalische Räume geschaffen hat. Auch diese Werke lassen 
sich als (Gegen-)Reaktionen auf die Idee texttreuer Interpretation begreifen. 
Münzmay versteht Choralvorspiele I/II (1966–1969) als ein Schlüsselwerk und 
zeigt von hier ausgehend, wie Schnebel von Beginn an einen komplexen, 
doppelten Raumbegriff (als konkreten architektonischen, mit Musik be-
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spielbaren Kirchenraum sowie als gedachten kulturellen Gedächtnisraum 
kirchenmusikalischer kompositorischer Funktionen und Traditionen) zur 
Anwendung bringt, der es ihm ermöglicht, den Raum selbst »kompositorisch 
gleichsam als Material« (S. 199) einzurechnen. Das intentionale Bespielen des 
in seiner Prägung stets individuellen, konkreten Raumes und der in ihm 
verankerten Klangerzeuger (allen voran die Orgel und ihre »Geografie« 
(S. 205), aber auch die Gemeinde) macht Schnebel den Aufführenden in ei-
ner Weise zur Pf licht, die das traditionelle Verhältnis von Partiturtext (als 
dem Aufzuführenden, zu Interpretierenden) und Raum (als dem Rahmen) 
ins genaue Gegenteil verkehrt: Aufgeführt und interpretiert wird der Raum, 
der Notentext gibt den Rahmen vor, es muss notwendigerweise immer neue 
Musik erklingen. Kein Wunder, dass sich eine solche musikalische Interpre-
tation zur Speicherung im Audiomedium völlig querständig verhält, und 
beachtenswert, wie konsequent Schnebel das Komponieren von Räumen 
und ihrer »Bestimmung zum Hören« (S. 216) weitertreibt bis hin zu einer 
stillen Musik zum Lesen, die den Rezipienten zum gedanklichen Interpreten 
›seiner eigenen Musik‹ im gerade aktuellen Raum macht.

Im Jazz ist die Schallplatte das primäre Medium der Verschriftlichung, 
sodass hier Interpretationsgeschichte und Textgeschichte in gewisser Weise 
zur Deckung gelangen. Diese spezifische Situation fordert René Michaelsen 
dazu heraus, nicht nur – wie es üblich ist – nach dem improvisierten Text an 
sich zu fragen, sondern gerade im Gegenteil die »intrikate Beziehung, die 
improvisierende Jazzmusikerinnen und -musiker« zu »vorgängigem Materi-
al« (S. 233) eingehen, in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken: Im Jazz 
ist die »Transformation von bereits gegebenem Material« und dessen »Relek-
türe ein privilegierter Modus der Zurschaustellung von Individualität« 
(S. 221). Ein solches Material identifiziert Michaelsen im (vermeintlich) be-
schaulichen Standard You Are My Sunshine, um daran Lydia Goehrs Unter-
scheidung von »perfect performance of music« und »perfect musical performance« 
(S. 219) zu überprüfen und zu zeigen, wie sich »im Jazz um 1960 eine Idee 
des Metatexts« (S. 226) etablierte, die sich bei Ray Charles, Mose Allison 
und George Russell in Form jeweils sehr eigenständiger kritischer Blicke 
manifestiert. Der Jazz der 1960er Jahre habe einen geradezu text-treulosen 
Modus des Standardspiels entwickelt, wie an Sunshine-Lesarten, die »auf die 
Exponierung von Brüchen und Löchern der Songvorlage ausgerichtet sind, 
sie von vornherein als ›kaputtes Spielzeug‹ begreifen« (S. 234 f.), paradigma-
tisch beobachtbar sei. Das Bild vom »kaputten Spielzeug« gewinnt Michael-
sen dabei einem eher unerwarteten Gewährsmann ab, nämlich Theodor W. 
Adorno, der in seinen Notizen zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion 
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auch über die möglichen Materialfreilegungskräfte eines »munteren Musi-
zierens« (S. 234 f.) nachdenkt, also gerade jenes Modus musikalischer Betäti-
gung, für den (aus Adornos Sicht) auch der Jazz traditionell verdächtig ist. 
Jazzhistoriografisch gelangt Michaelsen von hier aus zu dem Vorschlag, just 
die dekonstruktivistisch-interpretativen Ansätze von Jazzkünstlern als ent-
scheidendes Movens der Autonomisierung und Artifizialisierung des Jazz in 
den 1950er und 1960er Jahren zu begreifen. 

Simon Tönies setzt sich in seinem Beitrag ebenfalls mit Theodor W. Ador-
nos Theorie der musikalischen Reproduktion und der darin vertretenen Auffas-
sung von Interpretation als Kritik auseinander – allerdings mit einem der 
Interpretation des Jazz konträren Denkmodell, das auf der unhinterfragten 
Prämisse des Gebots texttreuer Interpretation beruht. Tönies spielt den An-
satz Adornos an dem konkreten Vergleich zweier Interpretationen von Pierre 
Boulez’ später zurückgezogenem Frühwerk Polyphonie X gleichsam in einem 
Gedankenexperiment durch und fördert dabei auch Aporien des Adorno’schen 
Interpretationsbegriffs zutage. Auf der Grundlage des digital vermessenen 
Tempovergleichs der historischen Einspielungen von Rosbaud und Maderna 
lassen sich zwei unterschiedliche interpretatorische Ansätze beschreiben, die 
gerade in ihrer Kompromisslosigkeit zentrale Eigenheiten der Komposition 
zur Wahrnehmung bringen. In einer Wendung gegen Adornos Überzeu-
gung, dass allein der bloße Leseakt als die letztlich einzig mögliche Form 
adäquater Interpretation zu betrachten sei, kommt Tönies zu dem Schluss, 
dass es des Einsatzes musikalischer Interpretation und damit zwangsläufig 
einhergehender interpretatorischer Entscheidungen bedarf, um eine sinnvolle 
Form der Interpretation als Kritik zu realisieren.

Martin Zenck beschäftigt sich ebenfalls mit Boulez’ Polyphonie X. Zenck 
skizziert eine Idee der Interpretation, die das Hören in die Praxis musikali-
scher Interpretation – in einem performativen Dreieck zwischen Partitur, 
Aufführungspraxis und Audition – mit einbezieht. Zencks analytische Ein-
lassungen zu dem Stück verstehen sich als exemplarische Beschreibungen 
eines Hörens, das sich in Verbindung mit der Partiturlektüre um eine Ver-
dichtung musikalischer Imagination bemüht. Sein Plädoyer für einen »Eigen-
sinn des Hörens« (S. 259), der für die musikalische Interpretation fruchtbar 
gemacht werden sollte, stellt die Frage nach der texttreuen Interpretation aus 
der Perspektive des Hörens noch einmal neu. 

Andreas Münzmay und Marion Saxer, 
Stuttgart und Frankfurt am Main im September 2017
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