
Experimente dar, denn das Experiment schließt Musik aust' . Nach Pousseur und 
Eimert wäre also die „jüngste Musik" keine Musik im Sinne des vollgültigen Kunst
werkes. 

Der zweite Hauptgrund dieser so unseligen Versteifung der Fronten im Kampf
gebiet um die Neue Musik ist ein ganz bestimmter Stil, in dem Kontroversen 
ausgetragen werden. Auch ästhetische Polemiken hat es immer gegeben, wo es Stil
wandel und insbesondere Stilbruch gab. Wenn wir an den wackeren Artusi denken, 
der vergeblich gegen das schöpferische Genie eines Monteverdi loszog, müssen wir 
zugeben, daß die Polemik auch scharf geführt wurde. Das Verhältnis zwischen 
Angreifer und Angegriffenem hat sich seither aber gründlich geändert. In früheren 
Perioden der Musikgeschichte galt Musik, die fürif oder zehn Jahre alt war, schon 
als veraltet, das Publikum verlangte unentwegt Neues. Damit war dem jeweiligen 
zeitgenössischen Komponisten ein riesiges Betätigungsfeld gegeben, zur Polemik 
hatte er kaum Zeit. Er war der Angegriffene! Mit einer an sich sehr positiven Art 
von Historismus in der Musik, die uns heute eine geschichtliche Erlebnistief e von 
fast 700 Jahren gegeben hat - von der Ausweitung des Erlebnisraumes in die außer
europäischen Kulturen hinein gar nicht zu reden -, sieht sich der Künstler mit 
schöpferischen Aspirationen einem riesigen imaginären Gegner gegenüber, der 
schon im Schaff ensprozeß wie ein Alpdruck auf ihm lastet, mit dem er nach voll
zogenem Werk um die Gunst des Publikums, genauer um den Platz im Konzert
programm, kämpfen muß. Haßausbrüche gegen die überlieferten Kulturwerte wie 
im futuristischen Manifest Marinettis von 1909 kommen wohl meist aus schöpfe
rischer Impotenz, sind aber aus ihrem psychischen Hintergrund zu verstehen. Der 
Komponist, Dichter, :Maler ist nunmehr meist zum Aggressor geworden, nicht selten 
schon durch sein Werk, mit dem er oft· den Bürger, lies den Verehrer und Anhänger 
traditioneller Musik, schrecken will, in der Regel aber durch Wort und Schrift. Die 
Zahl derer, die, ohne selbst schöpferisch tätig zu sein, Hilfestellung leisten und all
mählich aus der Polemik einen Beruf machen, wird bald die Zahl der Schaffenden 
überwiegen, und immer beginnt die Rechtfertigung des Neuen mit dem Angriff auf 
die schöpferischen Werte der Vergangenheit, weil man erst an die Stelle der 
zerschlagenen geistigen Güter das eigene Werk stellen zu können glaubt. Insbe
sondere die Romantik ist - wie man das so schön formuliert hat - zum Prügelknaben 
der Neuen Musik geworden. Als Beispiel ein Zitat aus einem Aufsatz von Pousseur: 
„Die tonale Musik ... enthüllt sich als das Requisit einer Mystifikation, eines Komö
dienspiels, welches die Praxis eines wirklich gegenseitigen Zusammenwirkens vor
täuscht" (Darmstädter Beiträge II, S. 20). Wenn so etwas gedruckt wird und man 
dafür noch Geld ausgeben soll, besteht das Recht, einen solchen Satz in seiner Konse
quenz weiterzudenken, woraus sich ergipt, daß Bach, Beethoven und andere Mysti
fikation und Komödienspiel betrieben haben, indem sie tonal komponierten. Stellen 
wir nur fest, daß in diesem Komödienspiel so nebenbei recht beachtliche Kunstwerke 
entstanden sind. 

An einer anderen Stelle spricht Pousseur von den Interpreten: „Die Aufführenden 
waren in einem doppelten Zwang gefangen: Erstens war ihnen das Auszuführende 
durch immer präzisere Forderungen in den Partituren der Komponisten diktiert, 
weiter war ihre Aktion bei der Vermittlung der Partituren dem ,Geschmack', den 
Forderungen der Hörer preisgegeben. Ihre Freiheit versuchten sie dann durch eine 
persönliche, sogenannte ,expressive' Aufführung oder durch die Exhibition ihrer 
technischen Virtuosität zu retten. Da beide Tendenzen meistens der Respektierung 
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