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Begrüßung

Theodor W. Adornos Aufzeichnungen, Textentwürfe und Notizen zu seinem 
unabgeschlossenen Projekt einer Theorie der musikalischen Reproduktion ent-
halten nicht nur spannende Einsichten zu einer musikphilosophischen Explika-
tion der musikalischen Interpretation, sondern erweisen sich auch in Hinblick 
auf eine Theorie der Notenschrift als vielseitig anschlussfähig. 

Vor dem Hintergrund neuer Impulse aus der Schriftforschung möchte das 
Symposium die in den Fragmenten versammelten Überlegungen in einem in-
terdisziplinären Dialog reflektieren und in produktiver Wechselwirkung mit 
aktuellen Forschungsdiskursen weiterdenken. Wir freuen uns auf Vorträge und 
Diskussionen, die sich mit den Überlegungen Adornos aus musikwissenschaft-
licher, schrift- und bildtheoretischer, kunstgeschichtlicher, aufführungs- und 
notationspraktischer, kognitionspsychologischer und philosophischer Perspek-
tive auseinandersetzen.

Welcome

Theodor W. Adorno’s notes, draft texts and excerpts for his unfinished pro-
ject of a Theory of Musical Reproduction not only give a musico-philosophical 
account of the interpretational act of music-making, but include a theory of 
notation which proves to be adaptable to contemporary discourses.

Building on new insights from research on writing, this symposium aims to 
re-examine Adorno’s thoughts and concepts, and to expand on them within a 
productive interdisciplinary dialogue. We are looking forward to the lectures at 
this symposium, which will reflect Adorno’s considerations from the perspecti-
ves of musicology, notation and image theory, art history, performance practice, 
cognitive psychology and philosophy. 

Julia Freund, Matteo Nanni, Nikolaus Urbanek

Das Symposium wird veranstaltet vom Wissenschaftszentrum Arnold 
Schönberg und die Wiener Schule am Institut für Musikwissenschaft und 
Interpretationsforschung der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien, dem Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Justus- 
Liebig-Universität Gießen und dem DACH-Forschungsprojekt »Writing Music. 
Zu einer Theorie der musikalischen Schrift« in Kooperation mit dem Arnold 
Schönberg Center Wien.

Kontakt

Bei Fragen und Anregungen zur Tagung können Sie sich gerne an  
Julia Freund (Julia.Freund@musik.uni-giessen.de),  
Matteo Nanni (Matteo.Nanni@musik.uni-giessen.de) oder  
Nikolaus Urbanek (urbanek@mdw.ac.at) wenden. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
https://www.writingmusic.net/adorno-symposium/about.
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11.30–13.00 Uhr  Hilde Halvorsrød, Singing a Structure, Feeling a Poem 
– Adorno’s Theory of Reproduction Applied to  
Webern’s Vocal Music 

Stefan Jena, Komponieren mit Gegensätzen.  
War Boulez ein Strukturalist? 

Mittagspause

15.00–16.30 Uhr  Julian Caskel, Das stumme Lesen von Musik:  
Utopie oder Tabu in Adornos Reproduktionstheorie? 

Matteo Nanni, Notation als Mimesis und 
Naturbeherrschung

17.00–17.45 Uhr  Hans-Joachim Hinrichsen, Ontologie des Regenbogens. 
Adorno, der Notentext und die Musik

18.00 Uhr  Buchpräsentation »Adorno-Handbuch. Leben – Werk 
– Wirkung«, Neuauflage 
Round Table mit Richard Klein, Ruth Sonderegger,  
Christian Grüny, Nikolaus Urbanek, Reinhard Kapp

Freitag, 5. April 

9.30–11.00 Uhr  Martin Iddon, On Radicality and (Non-)Representation 
in John Cage’s Concert for Piano and Orchestra

Julia Freund, Zur Dialektik von Bild und Zeichen in 
der graphischen Notation

11.30–13.00 Uhr Stefan Münnich, Adornos Theorie der musikalischen  
Reproduktion als Herausforderung für die digitale 
Codierung musikalischer Schrift

Susanne Kogler, Materialität – Gestik – Schrift oder  
»Das Geheimnis der wahren Interpretation«

Musik, Schrift, Differenz – Eine interdisziplinäre Lektüre von 
Adornos Theorie der musikalischen Reproduktion

Mittwoch, 3. April

14.00–15.30 Uhr  Eröffnung der Tagung  
Gianmario Borio, Reproduktionstheorie zu Ende 
gedacht? Beobachtungen aus dem 21. Jahrhundert 

16.00–18.15 Uhr  Andrea Horz, Postalische Sendungen von Derrida  
zu Adorno

Cosima Linke, Zum Verhältnis von Notation, Klang 
und ästhetischer Erfahrung im Kontext von Adornos 
Reproduktionstheorie

Tobias Robert Klein, »Benjamins Sprachtheorie  
behandeln«. Adornos Schriftbilder und ihre  
»neumischen« Quellen

19.00 Uhr  Konzert »Bilder von Gesten« 
Webern Ensemble Wien unter Leitung von  
Jean-Bernard Matter 
Werke von Anton Webern, John Cage,  
Roman Haubenstock-Ramati, Peter Ablinger

Empfang

Donnerstag, 4. April

9.30–11.00 Uhr  Brian Miller, Language, Gesture, Style: Adorno’s  
Theory of Musical Reproduction between Musicology 
and Art History

Tobias Bleek, »… durch die Schrift vermittelt«.  
Theodor W. Adornos Überlegungen zum Status  
des Notenbildes 
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Abstracts

Mittwoch, 3. April 2019

Gianmario Borio (Pavia)
Reproduktionstheorie zu Ende gedacht? Beobachtungen aus dem 
21. Jahrhundert  

Adornos Theorie der musikalischen Reproduktion ist am Gipfel eines histo-
rischen Prozesses situiert, in dem die Aufführung eine eigenständige Position 
innerhalb der Musiktheorie eingenommen hat. Durch den Einbezug der Dimen-
sionen von Schrift und Hören setzt sie aber auch die Voraussetzungen einer 
umfassenden Theorie der musikalischen Kommunikation und öffnet damit den 
Horizont des gegenwärtigen Diskurses. Nach Adornos Tod haben Bewegungen 
an Kraft gewonnen, die erlauben, seinen theoretischen Entwurf rückblickend zu 
betrachten, dessen offensichtliche Grenzen sowie verdeckte Potentiale aufzu-
zeigen. Die elektronischen Technologien haben im kompositorischen Schaffen 
(live electronics, computer aided composition, multimediale Gebilde usw.) nicht 
weniger als im gesellschaftlichen Umgang mit Musik tiefe Spuren hinterlassen. 
Als Pendant dazu hat sich das Sensorium für alle schriftlose Musikausübung, 
für die Körperbezogenheit von performance, für die Studioaufnahme von Mu-
sik als eine besondere Art von Aufschrift geschärft. Bedeutet das Paradigma 
»music as performance« das Ende der Reproduktionstheorie?

Gianmario Borio ist Professor für Musikwissenschaft an der Universität von 
Pavia-Cremona und Direktor des Instituts für Musik der Fondazione Cini, 

Venedig. 

Andrea Horz (Wien)
Postalische Sendungen von Derrida zu Adorno

Theodor W. Adorno vergleicht in seinen Fragmenten zu einer Theorie der 
musikalischen Reproduktion an vielen Stellen musikalische Notation mit dem 
sprachlichen Text. Eine wesentliche Differenz zwischen beiden Aufzeichnungs-
weisen ortet er in der Mehrdeutigkeit. Jacques Derridas Darlegungen zur Disse-
mination zeigen jedoch, dass diese Trennlinie nicht strikt und simpel zu denken 
ist.

Hier setzt mein Beitrag an: Ich stelle Adornos Gedanken zur Mehrdeutigkeit 
musikalischer Notation die von Derrida als Dissemination benannten Aspekte 
sprachtextlicher Schrift gegenüber. Damit ist ein erster Schritt getan, die bei 
Adorno teilweise sehr auf das Kunstwerk eingeschränkten Gedanken aufzu-
brechen und für eine Theorie musikalischer Schrift fruchtbar zu machen. Aus-
gangspunkt für die weiteren Überlegungen zur musikalischen Aufzeichnung ist 
Derridas La carte postale. De Socrate à Freud et au-delà (1980). Für die mu-
sikalische Notation ist zum einen der von Derrida als »Asche« bezeichnete As-
pekt zu durchdenken, also die bei schriftlicher und mündlicher Kommunikation 
auftretenden Verluste. Zum anderen gilt es, Adornos Thema der Geschichtlich-
keit und Zeitlichkeit von Notiertem mit Derridas facettenreichen Situationen zu 
Tonbandaufzeichnung und kommunikativer Fernübertragung (beispielsweise 
durch das Telefon) zusammenzubringen.

Es geht also kurz gesagt darum, Worttext und Musiktext nicht als getrennte 
Phänomene zu betrachten, sondern die Gemeinsamkeiten ihrer Funktionsweise 
zu durchdringen.

Andrea Horz ist Inhaberin einer Elise-Richter-Stelle an der Universität für  
Musik und darstellende Kunst Wien und Leiterin des Forschungsprojektes 
»Opern als musikanalytischer Gegenstand (ca. 1750 bis 1861)«.



8 9

Cosima Linke (Saarbrücken)
Zum Verhältnis von Notation, Klang und ästhetischer Erfahrung im Kon-
text von Adornos Reproduktionstheorie

In diesem Vortrag soll das Verhältnis von Notation, Klang und ästhetischer 
Erfahrung im Kontext von Adornos Reproduktionstheorie untersucht werden. 
Dabei geht es mir auch um die mediale sowie ästhetische Differenz zwischen 
Notation und Klang aus einer zeichentheoretischen Sicht: Ausgangspunkt und 
Gegenstand einer musikbezogenen ästhetischen Erfahrung und in diesem Sinne 
ästhetisches Zeichen bzw. ›Träger‹ der ästhetischen Zeichenbildung im Prozess 
der ästhetischen Erfahrung ist der musikalische Klang, nicht die musikalische 
Notation. Hierbei soll auch auf die Aspekte des Mensuralen, Idiomatischen und 
Neumischen (Gestischen) sowie einige grundlegende Unterschiede zwischen 
tonaler und posttonaler Musik in Bezug auf das Verhältnis von Notation, Klang 
und ästhetischer Erfahrung eingegangen werden. Das Lesen von Notentexten 
bereichert die ästhetische Erfahrung nicht nur im Sinne eines analytisch in-
formierten Hörens, sondern wir können über das Lesen von Notentexten unter 
bestimmten Voraussetzungen auch eine zumindest virtuelle ästhetische Erfah-
rung – in Adornos Sinne eines passiv-aktiven Mit- oder Nachvollzugs – ma-
chen, deren Bezugspunkt gleichwohl der (innerlich vorgestellte) Klang bleibt. 
Jedoch ermöglichen erst verinnerlichte Hör- und Spielerfahrungen mit werk-
übergreifenden Bezugsystemen (Tonalität, musiksprachliche Konventionen 
wie Satzmodelle und Topoi) sowie individuellen Stücken eine solche virtuelle, 
reaktualisierende oder antizipierende ästhetische Erfahrung; in gewissen Hin-
sichten vergleichbar der Praxis des Vom-Blatt-Spiels. Der Vortrag geht dabei 
auch der Frage nach, inwieweit musikalische Gesten als ›Spuren‹ in die (kon-
ventionelle) musikalische Notation eingehen bzw. von dieser impliziert werden, 
auch wenn musikalische Gesten erst in einer konkreten Interpretation manifest 
werden. Ausgehend von Robert Hattens analytischem Konzept musikalischer 
Gestik dient Beethovens Klaviersonate op. 109 in einer Interpretation von  

Tom Beghin als Beispiel, mit besonderem Fokus auf das Verhältnis idiomati-
scher und gestischer Aspekte.

Cosima Linke ist seit Sommersemester 2018 Vertretungsprofessorin für 
Musik wissenschaft mit einem Schwerpunkt Musiktheorie an der Hochschule 
für Musik Saar.

Tobias Robert Klein (Gießen)
»Benjamins Sprachtheorie behandeln«. Adornos Schriftbilder und ihre 
»neumischen« Quellen

Der Name Walter Benjamins erscheint in Adornos Reproduktionsfragment 
in mehreren Kontexten: Während das den Baudelaire-Übertragungen voran-
gestellte Vorwort »Die Aufgabe des Übersetzers« ausgiebig zur Deutung der 
musikalischen Interpretation herangezogen wird, lenken kursorische Hinwei-
se inmitten von Exzerpten zur Notationsgeschichte die Aufmerksamkeit auf 
Benjamins »Sprachphilosophie« und die berühmte Paraphrase Johann Wilhelm 
Ritters aus dem Trauerspielbuch. Im Zentrum des Vortrages stehen ihre Bezie-
hungen zu dem von Adorno in Anlehnung an Überlegungen Hugo Riemanns 
und Oskar Fleischers zur Körperlichkeit und Rationalisierung musikalischer 
Schrift exponierten »Wendepunkt«, an dem als »eigentliche[s] Zentrum aller 
musikalischen Interpretation [...] die mensurale Interpretation aus sich selbst 
heraus dialektisch in die neumische umschlägt«.

Tobias Robert Klein ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DACH-Forschungs-
projekt »Writing Music« und Privatdozent an der Humboldt-Universität zu 
Berlin.
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Donnerstag, 4. April 2019

Brian Miller (Yale)
Language, Gesture, Style: Adorno’s Theory of Musical Reproduction bet-
ween Musicology and Art History

The concept of style has long been invoked to examine different artistic disci-
plines in strikingly different ways. Music-theoretical approaches to style, for 
instance, have generally focused on the ways formal, notated characteristics 
of works evince solutions to compositional problems and on how such prob-
lems and solutions have been grouped historically and geographically. Leonard 
Meyer’s Style and Music is exemplary of this approach, positing a hierarchy of 
constraints on compositional choice, including what he calls laws (like cogniti-
ve limitations), rules (like tonal syntax), and strategies (the different approaches 
composers take to comply with the operative laws and rules). In art history, on 
the other hand, style is more likely to be associated with embodied, habitual 
action, where gesture’s indexicality, rather than any language-like syntactic 
property, points to the hand of the artist.

This paper considers some telling connections between these concerns and 
Theodor Adorno’s fragmentary Towards a Theory of Musical Reproduction. 
I suggest in particular that Adorno’s approach to gesture, linked as it is both 
to writing and to the languagecharacter of music, might aid in translating im-
portant insights from art history into musicology. While the art-historical view 
provides access to ideas about bodily action with which Meyer’s notation- and 
composition-centered method is unprepared to grapple, it also provides little 
purchase on the medium-specific separation between musical performance and 
composition (at least in most Western art music). The gestures of musical per-
formance (what Adorno calls the neumic element of reproduction) index the 
composer only indirectly, through the mediation of the score (the mensural ele-
ment), which, precisely because of the re-productive nature of performance, is 
never in mere static alignment with the musical context (the idiomatic element) 
within which it is intelligible. By dialectically linking writing and gesture, 

individual and history, Adorno’s theory suggests productive links between sets 
of priorities that have generally been held apart, even within music scholarship, 
and finally applies pressure to the very notion of style itself.

Brian Miller ist PhD Candidate in Music Theory an der Yale University.

Tobias Bleek (Essen)
»…durch die Schrift vermittelt«. Theodor W. Adornos Überlegungen zum 
Status des Notenbildes

In Theodor W. Adornos unvollendet gebliebener Theorie der musikalischen 
Reproduktion stehen Grundlagenreflexion und Phänomenbeschreibung in ei-
nem produktiven Wechselspiel. Aufgrund des fragmentarischen Charakters des 
Projekts bleibt beides allerdings oft skizzenhaft und lädt deswegen nicht nur zu 
kritischer Diskussion, sondern auch zum Weiterdenken ein. In meinem Beitrag 
möchte ich mich mit Adornos Überlegungen zum »Notenbild« beschäftigen. 
Im Zentrum stehen dabei die ikonische und gestische Qualität der Schrift und 
die Frage, in welchem Maße notationale oder graphische Veränderungen den 
Prozess des Entzifferns bzw. Interpretierens beeinflussen. 

Nach einer kurzen Einführung zu Adornos Bemerkungen und Thesen werde 
ich seine Überlegungen an drei Beispielen konkretisieren und kritisch hinterfra-
gen: (1) der Diskrepanz zwischen Notenbild und auktorialer Interpretation bei 
Béla Bartók; (2) dem Versuch György Kurtágs, musikalische Gesten möglichst 
präzise und anschaulich zu notieren und (3) dem Bemühen György Ligetis, ty-
pographisch überzeugende Lösungen für die Darstellung der komplexen Poly-
rhythmik seiner Klavieretüden zu finden. Leitend für die Phänomenbeschrei-
bung ist dabei die folgende thesenartige Notiz Adornos: »[…] (a) die Starrheit 
des Zeichens verfehlt den Gestus der Musik / (b) das ›Notenbild‹ verfehlt die 
Konstruktion« (Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion, S. 84).

Tobias Bleek ist Leiter der Education-Abteilung der Stiftung Klavier-Festival 
Ruhr und Lehrbeauftragter an der Humboldt-Universität zu Berlin.

10
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Hilde Halvorsrød (Oslo)
Singing a Structure, Feeling a Poem – Adorno’s Theory of Reproduction 
Applied to Webern’s Vocal Music

With the vocal music of Anton Webern as a reference point, this paper seeks to 
examine possible connections between Adorno’s unfinished »theory of repro-
duction«, as it appears in the posthumously published book Zu einer Theorie 
der musikalischen Reproduktion, and the performance ideals and practices of 
the Second Viennese School.

In 1918, Arnold Schoenberg started the Verein für musikalische Privatauffüh-
rungen, a concert series dedicated to playing new music »correctly«. Schoen-
berg and his peers considered inadequate performances a main reason why their 
music often did not sit well with the general public. By minutely coaching the 
rehearsals, providing unlimited rehearsal time, and engaging young, unestab-
lished performers – not yet too influenced by the contemporary virtuoso, indi-
vidual performance style – the Verein sought to reveal the alleged true meaning 
of the musical works played and display what was thought to be the composer’s 
genuine intention. Although the Verein itself was short-lived, the performance 
ideals expressed in its statutes can be detected in numerous writings by Schoen-
berg and others, and in several accounts from performers working with the 
composers involved.

Adorno’s theoretical discussion of musical reproduction orbits around the ap-
parently incompatible nature of the musical idea, the written score, and per-
formance. His thoughts are clearly influenced by Schoenberg, and although 
Adorno primarily aims to address this subject on a philosophical level, I would 
nevertheless like to ask: Could the practical problems of the Second Viennese 
composers serve as models of the issues in question?

Webern’s vocal music might provide an example of how Adorno’s suggested 
dialectic between the objectivity of the work and the subjectivity of the per-
former could come into play: Stringent compositional structures and jagged 

melody lines that have to be understood on their own terms, set to Romantic 
and pathos-filled, naïve and folkloristic, religious and mystical texts, ostensibly 
requiring the performer’s highly personal interpretation to get their connotative 
meaning across.

Hilde Halvorsrød ist PhD Research Fellow an der Norwegian Academy of Mu-

sic, Oslo.

Stefan Jena (Wien)
Komponieren mit Gegensätzen. War Boulez ein Strukturalist?

Pierre Boulez hat zu Adorno erst spät ein konstruktives Verhältnis gefunden, 
war aber im dialektischen Denken durchaus geschult. In seinen Konzepten zur 
Bedeutung des Thematischen, zur musikalischen Form (und deren Desintegra-
tion) und vor allem in der Betonung des Fragmentarischen in der Kunst lassen 
sich einige Parallelen zu Adornos Schriften finden. In der Literatur wird jedoch 
meist Boulez’ Nähe zu den Strukturalisten stärker betont, die sich schon in der 
Übernahme bestimmter Termini zeigt. Ob der Austausch, den Boulez beispiels-
weise mit Deleuze pflegte, tatsächlich Ausdruck einer engen ästhetischen oder 
methodischen Nähe ist, wäre allerdings durchaus zu hinterfragen.

Ein Schlüssel zu Boulez’ Musikverständnis liegt in seinem Verhältnis zum 
Schreiben (écriture), das für ihn eine stark gestische Qualität hatte, und in sei-
nem geradezu erstaunlichen Vertrauen in die traditionelle Notenschrift. Man 
findet bei Boulez kaum individualisierte Zeichen, hingegen ein stetes Bemühen 
um höchstmögliche Präzision der Schrift. Der Partitur wird dabei allemal Vor-
rang vor dem Klanglichen eingeräumt. Im Vortrag soll versucht werden, Bou-
lez’ Verhältnis zur Schrift zu diskutieren und ästhetisch zu verorten. Adornos 
Theorie der musikalischen Reproduktion und andere seiner Schriften können 
ebenso als Referenzpunkt dienen wie grundlegende Positionen der Struktu-
ralisten. Beispielhaft sollen Boulez’ Notationsformen von live-elektronischer 
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Musik beleuchtet werden. Ein Vergleich zu Partituren Luigi Nonos kann dazu 
dienen, grundlegende Fragen von Freiheit und Verantwortung in der Reproduk-
tion und Interpretation dieser Musik zu diskutieren.  

Stefan Jena ist Assistenzprofessor am Institut für Musikwissenschaft und In-

terpretationsforschung der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Julian Caskel (Essen)
Das stumme Lesen von Musik: Utopie oder Tabu in Adornos 
Reproduktionstheorie? 

In den Schriften von Theodor W. Adorno finden sich verschiedene Hinweise, 
dass für seine eigene Erschließung musikalischer Kunstwerke das stumme Le-
sen des Notentextes von zentraler Bedeutung gewesen ist. Ungeklärt scheint je-
doch die Frage, ob dieser spezifische Rezeptionsmodus auch eine systematische 
Relevanz in Adornos Reproduktionstheorie besitzt. 

1) Zur Beantwortung dieser Frage muss zunächst erstmalig eine Übersicht ent-
sprechender Belegstellen ermittelt werden. Dabei wäre insbesondere zu klä-
ren, ob das stumme Lesen von Musik, gemäß einem Fragment von Adorno 
als »Erbe und Ende der Interpretation« bezeichnet, nur eine Art unerreichbare 
theoretische Endutopie darstellt (man soll Werke so musizieren, wie man sie 
liest), oder auch ein pragmatisches Tabu zum Vorschein treten lässt (man kann 
die Werke immer nur so lesen, wie sie auch musiziert werden). 

2) Der Vorgang des stummen Lesens an sich muss zudem notationstheoretisch 
möglichst scharf in seinen Eigentümlichkeiten erfasst werden: Es wird gegen-
über klanglichen Realisierungen einerseits die schriftliche Determination der 
Textvorgabe verstärkt (auch praktisch unmöglich auszuführende Klänge blei-
ben lesbar), doch andererseits wird die Lesbarkeit des Ganzen erschwert (vor 
allem natürlich durch die notwendige Selektion von Hauptstimmen aus einem 

vollständigen Satzbild, die das stumme Lesen zur Steigerungsform einer Über-
tragung von Orchesterwerken beim privaten Klavierstudium macht). Dabei 
lassen sich zwei Grundsituationen trennen: Einmal wird erinnerter Klang auf 
den Text projiziert, einmal antizipierter Klang aus dem Text heraus produziert. 
Gerade diese Differenz aber könnte auch in das Verhältnis des »Idiomatischen« 
zum »Neumischen« eingebracht werden, insofern sich auch dort eine Verschie-
bung von der zweiten hin zur ersten Lektüreform ergibt. 

3) Das stumme Imaginieren von Musik als elitäre Minderheitenkompetenz 
kann abschließend zudem mit sozial- wie kognitionspsychologischen Hypothe-
sen zur musikalischen Informationsverarbeitung konfrontiert werden. Es ließe 
sich somit über den Spezialfall des stummen Lesens von Musik der Idealfall 
einer Brückenbildung zwischen empirischer und philosophischer Ästhetik kon-
struieren, die in einer historisch ausgerichteten Interpretationsforschung zu-
meist voneinander getrennt verbleiben.

Julian Caskel ist Privatdozent an der Folkwang Universität der Künste Essen.

Matteo Nanni (Gießen)
Notation als Mimesis und Naturbeherrschung

Das Fragen nach der musikalischen Notation hat stets mit einer Kluft zu tun, die 
zwischen Notenschrift und Aufführung besteht. Jede theoretische Auseinander-
setzung mit Notation hat diesem Widerspruch standzuhalten. Adornos Reflexi-
onen zur Notenschrift in Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion sind 
diesbezüglich besonders produktiv, da die drei Elemente der musikalischen 
Aufführung, »das Mensurale«, »das Neumische« und »das Idiomatische«, ein 
dialektisches Geflecht bilden, in dem der Widerspruch zwischen Notat und 
Aufführung verhandelt werden kann. Zugleich bildet diese Trias den ersten 
theoretischen Ausgangspunkt für die in diesem Vortrag gestellte Frage nach 
Notation als Mimesis und Naturbeherrschung. Dieser Vortrag fußt dann auf 
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zwei weiteren theoretischen Überlegungen: Zum einen auf Adornos Unter-
scheidung zwischen Bild und Abbild (etwa aus seiner Ästhetischen Theorie), 
eine Differenz, die die Trennung zwischen Notenbild und Klangbild hervor-
zuheben vermag. Zum Zweiten auf den operativen Begriffen der Mimesis und 
der Naturbeherrschung (etwa aus der Dialektik der Aufklärung). Im Fokus der 
Untersuchung steht schließlich die Frage nach der Vermittlung zwischen Sehen 
und Hören, zwischen Notenschrift und Klang. Stellt das Moment des Mensu-
ralen, als durch und durch vermitteltes, ein Element von Naturbeherrschung 
dar, so verweist das Moment des Neumischen auf eine reine Unmittelbarkeit. 
In dieser Spannung bietet die Mimesis, als Angleichung an das Andere, die 
begriffliche Instanz, wonach die Kluft zwischen Notenschrift und Klang dia-
lektisch überbrückt werden kann.

Matteo Nanni ist Professor für historische Musikwissenschaft an der Justus-
Liebig-Universität Gießen und Co-Leiter des Forschungsprojektes »Writing 

Music«.

Hans-Joachim Hinrichsen (Zürich)
Ontologie des Regenbogens. Adorno, der Notentext und die Musik

Adornos Fragment gebliebene Theorie der musikalischen Reproduktion hängt 
mit seiner ebenfalls nicht vollendeten Ästhetischen Theorie eng zusammen. 
Beiden liegt bekanntlich mehr oder weniger ausgesprochen »die« Musik als das 
zentrale Paradigma des Kunsthaften zugrunde, nicht zuletzt deshalb, weil sie 
ein gegenüber den anderen Künsten sehr eigentümlich geartetes Verhältnis zur 
Schrift im Sinn eines Aufzeichnungssystems unterhält. Für Adornos Konzept 
der Interpretation von Kunst – ein Begriff, den er ebenso verwendet wie auch 
wiederum gezielt vermeidet – ergeben sich daraus besondere und charakteris-
tische Schwierigkeiten, die sich andererseits aber auch als anregend erweisen, 
wenn man ihre erkenntnistheoretischen und praktischen Voraussetzungen 

reflektiert. Sie hängen mit der im Titel angedeuteten Metapher zusammen, der 
in Adornos Hauptwerken eine spezielle Funktion zukommt, weil sie nicht ori-
ginell (also nicht neu erfunden), aber von ihm originell umgedeutet worden ist. 
Der Beitrag will solche Problemzonen als Anregungen erkunden.

Hans-Joachim Hinrichsen ist Professor (Emeritus) für Musikwissenschaft an 
der Universität Zürich und Mitglied der Academia Europaea. 

Freitag, 5. April 2019

Martin Iddon (Leeds)
On Radicality and (Non-)Representation in John Cage’s Concert for Piano 
and Orchestra

The first commentators on either side of the Atlantic – at least the first to take 
the piece seriously, refraining from accusations that John Cage and the pianist 
David Tudor were like Keaton and Chaplin, or that what they did was, at best, 
warmed-over Dada – insisted that Cage’s Concert for Piano and Orchestra 
(1957–58) was in some important way not music. Peter Yates argued that it 
was »anti-music, as the scientist now speaks of anti-matter.« For Adorno, Ca-
ge’s pieces »do not aspire to be works of art« (notwithstanding the plural, the 
only piece Adorno knew in any detail at the time was the Concert for Piano 
and Orchestra). Heinz-Klaus Metzger insisted that Cage, in overturning the 
relationship between sound and sign, placed his music outside the system of 
representation which made it possible to judge an artwork and to adjudge some-
thing to be an artwork. Yet in all three cases, the ways in which Cage’s music 
both occupied the space of art while simultaneously rejecting it were to be seen 
as integral to the work it might do in the world.

Later reception has largely either attempted to recuperate the Solo for Piano, 
reframing what the art object is in ways which capture the Solo in art’s orbit 
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or, alternatively to insist that the piece necessarily lies just beyond art ›proper‹ 
and, as such, must be rejected. The former arguably easily turns to nostalgia for 
›real‹ art, blunting the radicality of a piece which does not easily resolve into 
the shape of an artwork and does not seem to want to; the latter is undermined, 
as Anthony Ralls has suggested, by the way in which the practice of performing 
the piece treats it in an everyday sense as a work. Here, I argue that the later 
reception – where the Concert either is or is not a music work – removes from 
it the possibility of its being both simultaneously, being, as Adorno, Metzger, 
and Yates clearly thought it was, dangerous and troubling, and that these earliest 
readings of what the piece does and is may still be the most productive ways to 
approach the piece.

Martin Iddon ist Professor of Music and Aesthetics an der University of Leeds 
und Komponist.

Julia Freund (Gießen)
Zur Dialektik von Bild und Zeichen in der graphischen Notation

Als Adorno seine Überlegungen zu musikalischer Schrift und Reproduktion 
verfasste, waren es keine Beispiele graphisch notierter Neuer Musik, die ihn 
leiteten. Letztere waren für Adorno eher Symptome der Verfransung der Küns-
te als ein Gegenstandsbereich, an dem die Momente seiner Theorie sich zu bil-
den und zu bestehen hatten. Und doch bieten die in der Reproduktionstheorie 
artikulierten begrifflich-gedanklichen Konstellationen ebenso wie Adornos 
lapidare Feststellung, »[w]as Zeichen ist und was Bild wechselt«, einen äußerst 
produktiven und beweglichen Ausgangspunkt, um über die Besonderheiten und 
Funktionsweisen graphischer Notationen nachzudenken. 

In der Zeit nach 1950 entstanden neue Formen musikalischer »Schrift-
bildlichkeit«, in denen konventionelle musikalische Symbole auf Kosten ihrer 
Eindeutigkeit in eine visuell-räumliche Konfiguration eingehen, die für die 

musikalische Zusammenhangsbildung konstitutiv ist. Das neue Gewicht des 
bildlichen Elements musikalischer Notationen ist dabei weniger als Einbruch 
eines unvermittelt-Abbildlichen, sondern vielmehr im Sinne einer sekundären 
Ikonizität zu verstehen, im Zuge derer auch das Verhältnis von Idiomatischem, 
Mensuralem und Neumischem neu zu bestimmen ist.  

Während Adorno das Räumlichwerden der Musik mit ihrer Verdinglichung 
verknüpft, lässt sich an Beispielen aus Sylvano Bussottis Zyklen Pièces de 
chair II (1958–60) und Sette fogli (1959) zeigen, dass sich gerade in der Hy-
bridisierung der Musik mit dem visuell-räumlichen Darstellungsmedium ein 
Moment entfaltet, das der Fixierung des Klanglichen entgegenwirkt. Um je-
nem Bildpotenzial auf die Spur zu kommen, lohnt es sich, Adornos Bildbegriff 
mit dem von Gottfried Boehm explizierten Konzept eines bildinhärenten Dif-
ferenzierungsgeschehens zu konfrontieren. Ausgehend von einem erweiterten 
Bildverständnis ist schließlich die Frage nach der adäquaten Interpretation der 
angeführten Notationsbeispiele zu diskutieren, die sich im Spannungsfeld von 
bloßer Beliebigkeit der Wiedergabe und höchstem Anspruch an die sinnstiften-
de Subjektivität bewegt. 

Julia Freund ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im DACH-Forschungsprojekt  
»Writing Music« an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Stefan Münnich (Basel)
Adornos Theorie der musikalischen Reproduktion als Herausforderung 
für die digitale Codierung musikalischer Schrift

Die Verschriftlichung von Musik hat das menschliche Denken in vielfältiger 
Weise herausgefordert. Sei es in der Negation ihrer Möglichkeit selbst, sei es 
in ihren verschiedenen historischen Konstellationen (wie Neumen, Modalno-
tationen, Mensuralnotationen, Tabulaturen, Taktnotationen), die sich der Pro-
blematik der Transformation eines akustisch-zeitlichen Phänomens in eine 
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optisch-räumliche Entität (und vice versa im Falle einer Aufführung) auf un-
terschiedliche Weise angenähert haben. Oder sei es in den verschiedenen tech-
nischen Realisationen, die musikalischer Schrift ihre mediale Zugänglichkeit 
und Verbreitung ermöglichten (wie Notentypensatz, lithographische Verfahren, 
Notenstich, digitale Codierung). Unter den musiktheoretischen und -philoso-
phischen Abhandlungen, die sich begleitend zu diesen Entwicklungen mit den 
jeweiligen historischen Voraussetzungen und Möglichkeiten von musikalischer 
Schrift auseinandergesetzt haben, sind Theodor W. Adornos Aufzeichnungen 
zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion trotz (oder gerade wegen) 
ihrer nur fragmentarischen Überlieferung sicherlich eines der prominentesten 
Beispiele. Doch gerade im Bereich der digitalen Reproduktion musikalischer 
Schrift, wie sie gegenwärtig in diversen Notencodierungsformaten erprobt und 
angestrebt wird, scheint eine Rezeption von Adornos herausfordernden Überle-
gungen bislang kaum stattgefunden zu haben. Dabei böten sich einige Anknüp-
fungspunkte an: das Moment der Nachahmung (Mimesis), die Problematik der 
»Leerstellen« bzw. Übertragungsverluste oder auch die Differenz von zeichen-
hafter Nah- und bildhafter Fernperspektive.

Der Beitrag soll daher der Frage nachgehen, ob und inwieweit Adornos Repro-
duktionstheorie auch für eine digitale Codierung musikalischer Schrift hilfreich 
sein kann, oder anders herum, ob mit Adorno eine Kritik der digitalen Codie-
rung formuliert werden kann: Lassen sich auch für eine musikalische Codie-
rung »mensurale«, »neumische« oder gar »idiomatische« Elemente feststellen, 
wie sie Adorno für den musikalischen Text in Anschlag bringt? Wenn schon 
eine Deckungsgleichheit von Musik mit ihrer Verschriftlichung nicht gegeben 
ist, kann dann eine solche von Verschriftlichung mit ihrer Codierung überhaupt 
angestrebt werden? Und wo genau liegt eigentlich die Differenz, wenn der vi-
suelle Output verschiedener Formate zunehmend identisch ist? Anhand von 
Transcodierungen verschiedener musikalischer Beispiele (von Bach bis We-
bern) in heute gängige Musikcodierungsformate (MusicXML, MEI, Lilypond 
und Humdrum) soll gefragt werden, ob die Leerstellen musikalischer Schrift, 

die laut Adorno nur durch Interpretation, sinnliche Vorstellung oder Nachah-
mung auszufüllen wären, in der Dichotomie eines (letztendlich) Binärcodes 
überhaupt abbildbar oder adressierbar sind. Und wenn ja, welche Verschiebun-
gen dabei erfolgen und welche Methoden (z. B. Übercodierung, Redundanz) 
dazu beitragen können, derartige Übertragungsverluste zu kompensieren. 
Letztlich sollen die aufgeworfenen Fragen einen Teilbereich der Herausforde-
rungen ausleuchten, vor die Adornos Theorie der musikalischen Reproduktion 
unser (Nach-)Denken über musikalische Schrift (und ihre digitale Codierung) 
noch immer und immer wieder stellt.

Stefan Münnich ist Doktorand am musikwissenschaftlichen Seminar der 
Universität Basel und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Anton Webern 
Gesamtausgabe.

Susanne Kogler (Graz)
Materialität – Gestik – Schrift oder »Das Geheimnis der wahren 
Interpretation«

Neben »Der getreue Korrepetitor« zählen Adornos Notizen zur Reproduktions-
theorie wohl zu seinen am stärksten mit der musikalischen Praxis verbundenen 
Schriften. Nichtsdestotrotz behandeln sie zentrale Aspekte seiner Kunstphilo-
sophie, wobei im Besonderen die Themen Musik und Sprache, Subjektivität 
und Objektivität sowie Naturbeherrschung im Vordergrund stehen. 

Um die Aktualität von Adornos Reproduktionstheorie zu reflektieren, erscheint 
einerseits die Frage der Phrasierung und ihr Verhältnis zur Sinndarstellung in 
unterschiedlichen Formen neuer Musik nach wie vor wesentlich. Andererseits 
sind seine Überlegungen zur geistigen Dimension der Interpretation und zur 
Bedeutung des Hörens wichtig. Es stellt sich die Frage, inwieweit heutige Über-
legungen zu Materialität, Gestik und Schrift Gedanken Adornos verwandelt 
wiederaufgreifen und fortsetzen. 
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Der Beitrag versucht in einem ersten Schritt, Adornos Vorstellungen von einer 
»wahren Interpretation« dingfest zu machen. Daran anschließend werden die 
diesbezüglich von Adorno genannten Ziele zu seinem philosophischen Gesamt-
werk in Beziehung gesetzt. Der dritte Teil beschäftigt sich schließlich mit der 
Frage der Aktualität der zuvor herausgearbeiteten Aspekte – auch für die aktu-
elle musikalische und musikwissenschaftliche Praxis.

Susanne Kogler ist Privatdozentin am Institut für Musikwissenschaft der 
Karl-Franzens-Universität Graz Universität Graz und Leiterin des Universitäts-
archivs der Kunstuniversität Graz.

Buchpräsentation 
»Adorno-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung«, Neuauflage

Donnerstag, 4. April, 18 Uhr

Round Table mit Richard Klein (Freiburg), Ruth Sonderegger (Wien), Christian 
Grüny (Witten), Nikolaus Urbanek (Wien), Reinhard Kapp (Wien/Berlin)

Das Adorno-Handbuch präsentiert auch in seiner zweiten, aktualisierten Aufla-
ge den derzeitigen Diskussionsstand zu Werk und Wirkung Theodor W. Ador-
nos. Es bietet diverse Werkzeuge für eine Auseinandersetzung mit dieser für 
die Philosophie des 20. Jahrhunderts prägenden Gestalt. Entworfen wird keine 
kodifizierte Lehre, sondern ein facettenreiches Bild. Ein besonderer Akzent gilt 
dem interdisziplinären Charakter von Adornos Philosophieren. Das Handbuch 
gliedert sich in sieben Teile: Leben, Wahlverwandtschaften, Musik, Literatur 
und Sprache, Gesellschaft, Philosophie, Wirkung. – Mit Zeittafel, Verzeichnis 
von Adornos Kompositionen und Lehrveranstaltungen, ausführlicher Biblio-
graphie und Registern.

Christian Grüny ist Privatdozent an der Fakultät für Kulturreflexion der  
Universität Witten/Herdecke.

Reinhard Kapp ist emeritierter Professor am Institut für Musikwissenschaft 
und Interpretationsforschung der Universität für Musik und darstellende  
Kunst Wien.

Richard Klein ist Honorarprofessor für Musikwissenschaft an der Hochschule 
für Musik Freiburg und Mitherausgeber des Adorno-Handbuches.

Ruth Sonderegger ist Professorin für Philosophie und ästhetische Theorie an 
der Akademie der bildenden Künste Wien. 

Nikolaus Urbanek ist Professor für Musikwissenschaft am Institut für Mu-
sikwissenschaft und Interpretationsforschung der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien.



Veranstaltungshinweis

»The Mediations of Music: Theodor W. Adorno’s Critical Musicology Today« 
Konferenz, 21.–23. November 2019, Siena

Adornos Fragmente zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion bil-
den auch einen Schwerpunkt der Tagung »The Mediations of Music«, die von  
Gianmario Borio unter Mitarbeit von Stefano Jacoviello, Nicola Sani und  
Stefano Velotti koordiniert wird. Das Verhältnis von Zeichen und Klang soll 
ebenso untersucht werden wie die Vermittlungen der Musik durch mechanische 
Reproduktion und elektronische Technologien. 

Die Konferenz wird veranstaltet von der Fondazione Giorgio Cini (Venedig) 
und der Accademia Musicale Chigiana (Siena). Weitere Informationen und das 
Tagungsprogramm finden Sie unter:
http://www.chigiana.it/adorno50-wien-siena-2019/.


