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„Ich habe überhaupt nicht viel Sinn für theoretische Fragen,  
außer wenn es mich momentan reizt, zu widersprechen.“1  

 
Von Wirkmacht und Zeichen der Musik 

Am Ende des 16. Jahrhunderts an einem Fronleichnamstag machen sich in 
Aachen vier von der niederländischen Bilderstürmerei inspirierte Brüder mit Ge-
folgschaft daran, das Kloster der heiligen Cäcilie zu verwüsten.2 Die Äbtissin 
schickt nach der kaiserlichen Wache, die aber nicht kommen will – das Kloster 
scheint dem ikonoklastischen Ansturm nahezu schutzlos ausgeliefert zu sein.3 
Doch nun geschieht etwas Eigentümliches:  

Die Äbtissin, die am Abend des vorhergehenden Tages befohlen hatte, daß eine ural-
te von einem unbekannten Meister herrührende, italienische Messe aufgeführt wer-
den möchte, mit welcher die Kapelle mehrmals schon, einer besonderen Heiligkeit 
und Herrlichkeit wegen, mit welcher sie gedichtet war, die größesten Wirkungen 
hervorgebracht hatte, schickte, mehr als jemals auf ihren Willen beharrend, noch 
einmal zur Schwester Antonia herab, um zu hören, wie sich dieselbe befinde; die 
Nonne aber, die dieses Geschäft übernahm, kam mit der Nachricht zurück, daß die 
Schwester in gänzlich bewußtlosem Zustande daniederliege, und daß an ihre Direk-
tionsführung, bei der vorhabenden Musik, auf keine Weise zu denken sei.4 

Das Kloster steht kurz davor, angegriffen und zerstört zu werden. Die Äbtissin 
will nicht fliehen; stattdessen – und als wäre dies ihr Plan zur Verteidigung des 
Klosters – schickt sie nach der kranken Kapellmeisterin Schwester Antonia. 
Kurz darauf – die Nonnen wollen bereits ein anderes Werk spielen – tritt eben 
diese Schwester Antonia doch in die Kirche, „setzt[] sich selbst, von Begeiste-
rung glühend, an die Orgel, um die Direktion des vortrefflichen Musikstücks zu 
übernehmen.“5 Noch bemerkenswerter als diese plötzliche Genesung ist aber die 
Konsequenz der Aufführung – die Brüder und ihre Gefolgschaft sind bereits in 
der Kirche:  

es regte sich, während der ganzen Darstellung, kein Odem in den Hallen und Bän-
ken; besonders bei dem salve regina und noch mehr bei dem gloria in excelsis, war 
es, als ob die ganze Bevölkerung der Kirche tot sei: dergestalt, daß den vier gottver-

                                                 
1  Reventlow, Franziska zu: Von Paul zu Pedro. München: Albert Langen, 1920. S. 16. 
2  Vgl. Kleist, Heinrich von: Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. In: Heinrich 

von Kleist: Sämtliche Werke und Briefe. 2 Bände. Hg. von Helmut Sembdner. Darm-
stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1962. Band 2, S. 216. 

3  Vgl. ebd. S. 217. 
4  Ebd. S. 217f. 
5  Ebd. S. 218. 
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dammten Brüdern und ihrem Anhang zum Trotz, auch der Staub auf dem Estrich 
nicht verweht ward [...].6 

Der Angriff ist gescheitert und die vier Brüder gelten nach dem Vorfall als ver-
schollen. Als sie Jahre später von ihrer Mutter gesucht werden, erfährt diese 
noch mehr von der Wirkmacht der Musik an diesem Tag im Kloster: „Dagegen, 
bei Anhebung der Musik, nehmen Eure Söhne plötzlich, in gleichzeitiger Bewe-
gung, und auf eine uns auffallende Weise, die Hüte ab“7. Einer von ihnen „läßt 
sich, mit kreuzweis auf die Brust gelegten Händen auf Knieen nieder und mur-
melt, samt den Brüdern, die Stirn inbrünstig in den Staub herabgedrückt, die 
ganze Reihe noch kurz vorher von ihm verspotteter Gebete ab.“8 Das weitere 
Schicksal der vier Brüder ist hier nicht im Detail von Interesse, es reicht zu wis-
sen, dass sie als Irre gelten, die regelmäßig das gloria in excelsis singen.9 

Heinrich von Kleist erzählt in seinem kurzen Text Die heilige Cäcilie oder 
die Gewalt der Musik viele Geschichten – von Religion, dem Erhabenen der 
Kunst und von der Macht der Musik. Tatsächlich wirkt die Musik hier scheinbar 
ganz unmittelbar und zielgerichtet, wie ein Zauber, ein Fluch, eine Waffe – sie 
wirkt mit einer Macht, die Kleist sogar als „Gewalt“ erscheint. Sie ist in der La-
ge, die vier Brüder – buchstäblich – in die Knie gehen zu lassen. Wie macht sie 
das? Es findet sich bei Kleist kein Anhaltspunkt dafür, dass es etwa nur die 
Lautstärke der Musik ist, die diese Wirkung hervorruft. Es muss an der Musik 
selbst liegen. Und tatsächlich: Es ist ein „uraltes“ Werk, das von einem „unbe-
kannten Meister“ stammt, und das eine ganz „besondere Herrlichkeit und Hei-
ligkeit“ transportiert. Die Bilderstürmer werden – so scheint es – vermittelt 
durch die Musik von dieser „besonderen Herrlichkeit und Heiligkeit“ angespro-
chen. In der Musik wird also eine nicht klarer benannte und vielleicht nicht kla-
rer benennbare Botschaft ausgedrückt – sie wird zum mächtigen Medium höhe-
rer Mächte.  

Fragt man nun genauer nach dieser ‚medialen’ Funktion der Musik, nach ih-
rer spezifischen Medialität, so ist das bei näherer Betrachtung eine semiotische 
Fragestellung. Denn eine (mögliche) Vermittlungsfunktion der Musik meint 
nichts anderes als eine Form von zeichenhafter Verfasstheit der Musik. Die Mu-
sik bei Kleist vermittelt etwas Außermusikalisches, wobei beides – die Art, wie 
sie es vermittelt, und das, was sie vermittelt, – nicht klar gefasst werden kann. 
Oder ist nicht vielmehr das Göttliche, das durch die Musik wirkt, etwas der Mu-
sik Eigenes? Eine ihr innewohnende Kraft? Ein unfassbares Vermögen; eines, 

                                                 
6  Ebd. S. 219. 
7  Ebd. S. 221. 
8  Ebd. 
9  Vgl. ebd. S. 220. 
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das sich in Funktionsweise und Wirkung der Sprache gänzlich entzieht? Vermit-
telt also die Musik möglicherweise doch nichts? Wirkt sie einfach auf ganz spe-
zifische, sehr unmittelbare Art und Weise?  

Das wirft weitere Fragen auf: Kann ein so schwer greifbares Phänomen, als 
das sich Musik hier zeigt, überhaupt untersucht werden? Und kann überhaupt 
die Frage nach der Untersuchbarkeit der Musik gestellt werden, ohne dass man 
fragt, was das eigentlich ist, die Musik? Oder um es zuzuspitzen:  
 

Auf welchen Ebenen und aus welchen Perspektiven können welche Fragen zu 
einer möglichen zeichenhaften Funktionsweise von dem gestellt werden, was als 
Musik gehört, geschrieben, gelesen, gefühlt, erfahren oder verstanden wird?  
 

Der Ausgangspunkt für alle folgenden Überlegungen in dieser Studie ist die An-
nahme, dass die Ebenen, die sich in dieser Leitfrage überlagern, nur durch 
wechselnde Perspektiven bei der Beobachtung getrennt werden können; dass 
nach Funktionsweisen der Musik nur im Kontext der Gegenstandskonstitution 
von Musik (eigentlich: den Gegenstandskonstitutionen von Musiken) gefragt 
werden kann; und dass diese Gegenstandskonstitutionen auf das Engste mit dem 
Fragen danach und mit den vielen und vielfältigen Antworten darauf verbunden 
ist.  

In einem kurzen ersten Teil wird mit der Semiotik von Charles Sanders 
Peirce die theoretische Perspektive skizziert, aus der die weiteren Beobachtun-
gen gemacht werden. Mit Peirce wird dabei ein Ansatz gewählt, mit dem nicht 
nur Fragen nach Zeichenhaftigkeit bzw. Zeichenfunktionen klarer gefasst und 
beantwortet werden können. Seine Semiotik ermöglicht – in einer erweiterten 
Lesart – zudem die Beobachtung der Zeichenfunktionen von Musik in Verbin-
dung mit der Beobachtung der Konstitution von Musik als überhaupt beobacht-
barem Gegenstand – sie fokussiert Prozessualität als solche.  

Im zweiten Teil rückt die Frage nach den Prozessen der Gegenstandskonsti-
tution in den Vordergrund. Musik wird dabei als ein Phänomen von prozessualer 
Identität betrachtet. Dabei stellt sich die Frage, was ein Klangereignis überhaupt 
als musikalisches Klangereignis, was Musik als Musik identifizierbar macht. 
Die Annahme ist, dass eine bestimmte Musik sich selbst repräsentiert, sich also 
als ein spezifisches Phänomen ausweist, das in diesem Prozess der Selbstreprä-
sentation bestimmte Implikationen über seine Zeichenfunktionen mit sich bringt. 
Es wird vermutet: Musik ist ein Zeichen ihrer Verfasstheit als zeichenhafte Mu-
sik. Und als ein solches ‚doppeltes’ Zeichen verweist sie auf die Orte, an denen 
ihre zeichenhafte Verfasstheit explizit oder implizit ‚verhandelt’ wird.  

Als solche ‚Verhandlungsorte’ erweisen sich – exemplarisch – die Positio-
nen der Ästhetik der Musik, die im dritten Teil untersucht werden. Musik soll 
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dabei als etwas verstanden werden, das immer auch die jeweilige ästhetische 
Auffassungen ihres Entstehungskontextes repräsentiert. Eine bestimmte histori-
sche Musik kann nicht unabhängig vom ästhetisch-programmatischen Rahmen 
ihrer Entstehung betrachtet werden. Nachdem hier das Interesse insbesondere 
semiotischen Annahmen über die Musik gilt, wird bei der Untersuchung der ver-
schiedenen historischen Abschnitte zwar in Richtung der Zeichen geblickt, der 
Fokus wird dabei jedoch bewusst unscharf gestellt: Von Interesse ist das, was – 
vielleicht etwas zugespitzt formuliert – als ‚ästhetischer Mainstream’ hinsicht-
lich der Zeichenhaftigkeit der Musik aufgefasst werden kann. Es wird ange-
nommen, dass das, was auf Seiten der Musiktheorie bzw. der Musikästhetik als 
Erkenntnis über Musik scheinbar herausgefunden wird, vielmehr als bestimmte 
Funktionsweise der Musik zugeschrieben wird. Das würde heißen: Das ‚Ver-
handeln’ der Musik macht die Musik. Dabei wird es zunehmend von Bedeutung 
sein, dass diese Funktionsfestlegungen nicht nur an einem Ort stattfinden, dass 
sich die eher theoretische Ästhetik nur als ein Ort von mehreren erweist und 
dass sich die theoretisch-ästhetischen Programme mit den literarisch-
ästhetischen zunehmend mischen.  

Die Musiksemiotik als ein weiterer ‚Verhandlungsort’ ist Gegenstand des 
vierten Teils. Semiotik erscheint zunächst als ein weitgehend ‚unverdächtiges’, 
weil objektives Werkzeug, mit dem die allgemeinere Frage nach der Zeichen-
haftigkeit der Musik und die konkretere Frage nach bestimmten Zeichenfunktio-
nen untersucht werden kann. Doch es kann vermutet werden, dass bereits die 
Entscheidung für eine bestimmte – beispielsweise für eine sprachwissenschaftli-
che – Semiotik für ihre Untersuchungsergebnisse von großer Tragweite ist. Es 
stellt sich die Frage, ob der Musik nicht nahezu zwangsläufig sprachähnliche 
Zeichenfunktionen aberkannt werden müssen, wenn sie aus der Perspektive ei-
ner sprachwissenschaftlichen Semiotik beobachtet wird. In diesem Sinne findet 
eine Methodenreflexion statt. Zudem muss geklärt werden, ob die Musiksemio-
tik als Untersuchungsmethode nicht dadurch ein erhebliches Problem mit ihrem 
Gegenstand hat, dass sie als Methode zwar die Eigenschaften ‚ihres’ Gegenstan-
des – also der Musik – untersucht, dass sie sich um dessen Entstehungsprozesse 
dabei aber kaum kümmert. Der Verdacht liegt nahe, dass die Musiksemiotik in 
diesem Sinn ästhetische Programme für die Musik schafft und an vielen Stellen 
unreflektiert an die Verfahrensweisen und die historischen Paradigmen der Mu-
sikästhetik anschließt. Das wird allerdings nur dann beobachtbar, wenn man 
Musiksemiotik als eine Theorie betreibt, die auch nach der Konstitution ihres 
Untersuchungsgegenstandes fragt, und die die Musiksemiotik als untersuchende 
Methode in die Prozesse der Gegenstandskonstitution einbezieht. In einer sol-
chen Differenzierung soll von einer Musiksemiotik als Theorie auch die Mu-
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siksemiotik als Methode beobachtet werden, die sich dabei als ein weiterer 
‚Verhandlungsort’ der Musik erweist. 

Der fünfte Teil widmet sich der Intermedialitätsforschung. Es wird ange-
nommen, dass ein ‚Verhandlungsort’ der Musik in den meisten Fällen ein ande-
res Medium ist: der Film, das Theater, das Hörspiel oder eben – und dem Ver-
hältnis zu diesem Medium gilt hier das besondere Interesse – die Literatur. Lite-
ratur erweist sich als ein ganz spezielles Medium für die Musik, weil sie nicht 
nur Ort für explizite Verhandlungen der Musik ist, sondern weil immer wieder 
versucht wird, in ihr Musik mit verschiedenen intermedialen Verfahren zu ‚in-
szenieren’, Musik also implizit zu verhandeln. Dabei muss mit der Intermediali-
tätsforschung allgemein und mit der, die sich dem speziellen Feld zwischen Li-
teratur und Musik widmet, ganz ähnlich verfahren werden, wie mit der Mu-
siksemiotik. Es reicht nicht aus, nur ihre Ergebnisse zu betrachten, vielmehr 
müssen insbesondere auch ihre Verfahrensweisen und die Implikationen dieser 
Verfahrensweisen in den Blick genommen werden. Denn die Bedeutung, die 
eine intermediale Perspektive auf ein Medium für das Medium hat, verändert 
sich mit der Wahl des Beobachterstandpunkts erheblich – soll heißen, sie verän-
dert sich mit der Entscheidung für eine bestimmte Ausrichtung der Intermediali-
tätsforschung erheblich. Hier sollen zwei Positionen fokussiert werden: eine, die 
intermediale Bezüge im Sinne von konkreten (strukturellen) Nachweisen unter-
sucht, und eine, die – ganz in der Tradition der Intertextualität von Julia Kristeva 
– auch die Frage einer intermedialen Gegenstandskonstitution zulässt oder mög-
licherweise sogar provoziert. Dabei soll anhand eines Modells durchgespielt 
werden, was es für Konsequenzen mit sich bringt, wenn sich solche Tendenzen 
gegenseitig umklammern und sich Intermedialität also auf Intermedialität be-
zieht. In diesem Sinn wird Intermedialität als ein rekursiver Prozess erprobt. 
Musik als Gegenstand eines solchen Prozesses kann als ‚genuin’ intermediales 
Phänomen diskutiert werden.  

Im sechsten Teil wird kurz und exemplarisch anhand der „Autoren-Musik“ 
(sensu Heißenbüttel) gezeigt, was es für Konsequenzen hat, wenn ein intermedi-
ales Kunstwerk in zweierlei Hinsicht ‚dazwischen’ steht: zwischen Musik und 
Literatur und zwischen intermedialer Gegenstandskonstitution und intermedialer 
Strukturanalogie. Dabei wird deutlich, dass das Kernproblem bei der Beobach-
tung eines ‚gemischt-medialen’ Kunstwerkes bereits in der Unterscheidbarkeit 
der ‚gemischten Medien’ liegt. Wenn ein Medium an der Konstitution eines an-
deren Mediums beteiligt ist, dann zeigt sich Intermedialität nicht als ein beson-
deres ästhetisches Verfahren, sondern als Regelfall – und möglicherweise nicht 
als Ergebnis eines bestimmten Verfahrens, sondern als dem Verfahren vorgän-
gig.   
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Die ‚Aussichtspunkte’, von denen aus all diese Beobachtungen gemacht 
werden, stehen deutlich erkennbar in einem medienwissenschaftlichen und stark 
semiotisch geprägten Feld. Das Interesse gilt dabei nicht in erster Linie neuen 
oder weiteren Antworten auf bekannte Fragen, sondern eher dem Stellen neuer 
Fragen – oder zumindest der Infragestellung und der Rekontextualisierung der 
bekannten Fragen. Bei der Vielzahl von Annahmen über die zeichenhafte Ver-
fasstheit der Musik und über ihre Zeichenfunktionen erscheint es notwendig, die 
‚Verhandlungsorte’ zu identifizieren, an denen diese Annahmen entstehen, und 
die Verfahrensweisen, die zu den verschiedenen Annahmen führen, näher und 
kritisch zu betrachten.  

Dort, wo Musik ‚verhandelt’ wird, wird sie ‚sichtbar’, sie wird ‚lesbar’ – 
und in diesem Sinn blickt die vorliegende Arbeit auf die Lesbarkeit der Musik. 
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„Damit die ‚semiotische Nacht’ nicht ewig ‚dunkel’ bleibt  
oder andersherum: damit das ‚Dunkel’ ästhetischer Wertung  

und idiosynkratischer Empfindung sich aufhelle im Lichte  
semiotischer Analyse und kritischer Verständigung im  

Gespräch über die Künste.“10 
 

Zeichenprozesse 

 

Semiotische Perspektivierung  
Jede Annahme über die Zeichenhaftigkeit der Musik oder ihre konkreten Zei-
chenfunktionen ist eine Beobachtung von Musik, die von einer bestimmten Per-
spektive aus gemacht wird. Hier wird davon ausgegangen, dass die Entschei-
dung für die Wahl einer bestimmten Perspektive von zentraler Bedeutung ist. 
Die Perspektive bestimmt die Beschaffenheit ihres beobachteten Objekts – in 
diesem Sinn ist Beobachtung objekt- oder gegenstandskonstitutiv. Eine Annah-
me über Musik ist damit zweierlei: sie ist erstens Ausdruck einer bestimmten 
Auffassung von Musik und sie ist zweitens ein Zeichen für ihre theoretische und 
methodische Perspektivierung. Beides ist hier von Interesse, die Annahme selbst 
und die Voraussetzungen, unter denen die Annahme gemacht wird.  

Um beides in den Blick nehmen zu können, muss eine entsprechend abstrak-
te Perspektive eingenommen werden. Hier steht die Frage nach der zeichenhaf-
ten Verfasstheit der Musik im Vordergrund und dabei kommt immer wieder die 
Rede auch auf bestimmte Zeichenfunktionen wie beispielsweise eine spezifische 
‚Sprachfähigkeit’ der Musik. Daher soll eine möglichst universale semiotische 
Perspektive gewählt werden, die sowohl die Prozesse der Zeichenbildung allge-
mein als auch konkretere Aspekte wie zum Beispiel bestimmte Objektrelationen 
untersuchen kann.  

Eine solche Semiotik findet sich bei Charles Sanders Peirce. Es wird hier 
nun natürlich keine allgemeine Einleitung in das äußerst umfangreiche Werk 
von Peirce vorgelegt. Vielmehr werden jene Denkfiguren herausgegriffen, die 
für die folgenden Überlegungen hilfreich sind. Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
der Phänomenologie, die bei Peirce als semiotische Phänomenologie verstanden 
werden muss. Darin findet sich ein Beschreibungsmodell, das trotz seiner Uni-

                                                 
10  Hess-Lüttich, Ernest W.B.: Sprache und Musik: Intermediale Relationen. In: Übergän-

ge. Zwischen Künsten und Kulturen. Internationaler Kongress zum 150. Todesjahr von 
Heinrich Heine und Robert Schumann. Hg. von Henriette Herwig und anderen. Stutt-
gart, Weimar: Metzler, 2007. S. 161-181, hier S. 181.  
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versalität nicht zu allgemein gehalten ist, um damit nicht auch besonders gearte-
te – im vorliegenden Fall speziell ästhetisch-musikalische – Phänomene zu be-
schreiben und zu untersuchen.11 Die wenigen Äußerungen, die Peirce selbst zur 
Musik gemacht hat, sind – schon rein quantitativ – zu vernachlässigen.  

Die Universalität seines phänomenologischen Ansatzes ist geprägt von den 
drei Kategorien: „Erstheit“, „Zweitheit“ und „Drittheit“. Sie liegen seiner „pan-
semiotischen Sicht des Universums“12 zugrunde und erklären die Tatsache, dass 
„es in seiner Zeichentheorie keine semiotische Schwelle zwischen den semioti-
schen und nichtsemiotischen Phänomenen gibt“13, wenngleich auch bei ihm – 
wie sich zeigen wird – eine graduelle Differenzierung semiotischer Phänomene 
existiert. 

 

Phänomenologie und Universalkategorien 
Peirce entwickelt seine Phänomenologie im Anschluss an und in Abgrenzung zu 
Hegels Phänomenologie des Geistes und ordnet sie in seiner Wissenschaftstaxo-
nomie im Bereich der Philosophie der normativen Wissenschaft und der Meta-

                                                 
11  Ästhetik stand ohnehin nicht explizit im Mittelpunkt der Veröffentlichungen von Peirce, 

was nicht heißt, dass sein Interesse daran gering gewesen wäre. Er vermutete die 
Ästhetik vielmehr als eine Normwissenschaft neben der Ethik und Logik: „As for es-
thetics, although the first year of my study of philosophy was devoted to this branch ex-
clusively, yet I have since then so completely neglected it that I do not feel entitled to 
have any confident opinions about it. I am inclined to think that there is such a Norma-
tive Science; but I feel by no means sure even of that.“ (Peirce, Charles Sanders: Col-
lected papers. Vols. 1-6 ed. by Charles Hartshorne and Paul Weiss; vols. 7-8 edited by 
A. W. Burks. Cambridge: Harvard University Press, 1958-1966 (im Folgenden zitiert 
als CP) CP 5.129). „The second argument is that before the present question was dis-
tinctly formulated, and while men's judgments were still unbiased by it, it came to be 
widely, if not generally, perceived that there is a family likeness between Esthetics, Eth-
ics, and Logic. All three of them are purely theoretical sciences which nevertheless set 
up norms, or rules which need not, but which ought, to be followed. Now in the case of 
taste, it is recognized that the excellence of the norm consists exclusively in its accord-
ance with the deliberate and natural judgment of the cultured mind.“ (CP 2.156) 

 Vgl. dazu außerdem: Schulz, Theodore Albert: Panorama der Ästhetik von Charles 
Sanders Peirce. Stuttgart, 1961.Vgl. auch: Topa, Alessandro: Die Genese der Peir-
ce'schen Semiotik. Teil 1: Das Kategorienproblem ( 1 8 5 7 - 1 8 6 5 ). Würzburg: Kö-
nigshausen und Neumann, 2007. 

12  Nöth, Winfried: Handbuch der Semiotik. Stuttgart: Metzler, 2000. S. 61. 
13  Ebd. 




