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Tonalitätsstrukturen als onto-ästhetische Elemente für

integratives Selbst- und Weltverständnis
Erwin Schädel, Jg. 1946,ist Privatdozent am Lehrstuhl für Philosophie I an der Univer
sität Bamberg; Studium in Erlangen und Würzburg (Klassische Philologie, Theologie
und Philosophie); Promotion 1975, Habilitation 1994; 1977 - 79: Mitarbeiter am DFGProjekt „W. Totok: Handbuch der Geschichte der Philosophie" (Bd. 3: Renaissance;
Bd.4:17. Jahrhundert);seit 1980 an der Universität Bamberg; 1981 - 85: Leiter des DFGProjektes „Bibliotheca Trinitariorum"(Bd. 1: Autorenverzeichnis[1984], Bd. 2: Register
[1988]).

Veröffentlichungen insbesondere zu trinitätsmetaphysischen und comeniologischen
Problemen; auch als Herausgeber tätig: Origenes: Jeremiahomilieh (dt.)[1980]; J. A. Co-

menius: Antisozinianische Schriften III(lat.)[1983]; ders.: Pforte der Dinge(dt.)[i989]; Actualitas omnium actuum. Festschrift für H. Beck zum 60. Geburtstag[1989];(zus. mit U.

Voigt) Sein - Erkennen - Handeln. Festschrift für H. Beck zum 65. Geburtstag [1994].
Ganzheitliches Denken. Festschrift für A. Rieber zum 60. Geburtstag[1996].
Seine Arbeitsmethode, ideengeschichtliche Recherchen mit systematisch-integrativer
Absicht zu betreiben, konkretisierte sich in der(im Januar 1995 bei Peter Lang erschie
nenen) Studie: „Musik als Trinitätssymbol: Einführung in die harmonikale Metaphysik".

Die nachfolgenden Erläuterungen stellen gewissermaßen ein Resume dieser Studie
dar. Auf die kontroverse Diskussion einzelner musikologischer Positionen muß hierbei
weitestgehend verzichtet werden. Unter onto-trinitarischer Perspektive wird lediglich
die distinkte Kohärenz harmonikaler Grundstrukturen zu erläutern versucht.

1. Einführung
Nach Arthur SCHOPENHAUER würde es „die wahre Philosophie" sein,

wenn es gelänge,„eine vollkommen richtige, vollständige und in das einzel

ne gehende Erklärung der Musik ... zu geben".^ Die Musik ist für ihn eine
,große und überaus herrliche Kunst', weil sie „mächtig in das Innerste des

Menschen"^ einwirkt. Sie nimmt eine Vorzugsstellung gegenüber allen an
deren Künsten ein, weil sie(anders als diese) nicht ,Abbilder von Ideen' her

vorbringt, sondern die ,unmittelbare Objektivation' des ideen- und welt

schaffenden Urwillens ausmacht.^
Bei der Ausarbeitung dieses „intuitiven" Vorbegriffes von Musik stößt
SCHOPENHAUER allerdings auf Schwierigkeiten. Da sich nämlich „keine
1 Vgl. A.SCHOPENHAUER; Die Welt als Wille und Vorstellung(1982),S. 369
2 Vgl. ders., ebd., S. 357
3 Vgl. ders., ebd., S. 359
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Skala ... ausrechnen [läßt], innerhalb welcher jede Quinte sich zum
Grundton verhielte wie 2 zu 3,jede große Terz wie 4 zu 5,jede kleine Terz
wie 5 zu 6", sieht er sich mit .unlösbaren Irrationalitäten' konfrontiert und

zu dem Eingeständnis veranlaßt, daß sich „eine vollkommen richtige Musik

... nicht einmal denken, geschweige denn ausführen" lasse.^
Der .Grundton*, die .Quinte' und die beiden .Terzen'(worauf SCHOPEN

HAUER sich bezieht) können in ihrer Proportioniertheit(in welcher „objek

tiver" Logos und „subjektives" Pathos zur Übereinstimmung gelangen) am

Monochord^ gewonnen werden und zeigen sich auch im akustischen Phä
nomen der Obertonreihe.'' Sie repräsentieren den Dur-Dreiklang, welchem
wegen seiner inneren Strahlkraft eine qualitative Priorität gegenüber ande
ren Klang-Komplexionen (insbesondere auch dem Moll-Dreiklang) zuer
kannt wird. Dies geschieht z. B. bei Gurt MEY, wenn er sagt: „Es ist kein

Zweifel, daß die erste Musik den Durgeschlechtern angehört"^. Als getreuer
Schopenhauerschüler, der die „Tragik der Welt und des Menschenlebens"®
(d. h. das Moll) als ontisch .Erstes* innerhalb des Universal-Pessimismus an

zunehmen hätte, gerät MEY damit jedoch in konzeptionelle Spannungen
hinein. Er versucht diese zu lösen,indem er von einer Selbst-Täuschung des
Wirklichkeitsgrundes ausgeht; er sagt: „Der blinde, bejahende Wille steht,
weil er ... die Tragik der Erscheinungswelt noch nicht erfaßt hat, in heiterer
Dur-Tonart"®.

Die obengenannte Studie,in welcher die tonale Musik als Trinitätssymbol
analysiert wird,entgegnet dieser MEYschen Auffassung,indem sie mit ontoharmonikalen Mitteln die im Dur manifest werdende .Heiterkeit' als Ur-

wirklichkeit interpretiert. Es wird aber auch gezeigt, daß SCHOPENHAUERS
Scheitern an den .unlösbaren Irrationalitäten* von daher rührt, daß er den
Dur-Dreiklang nicht als intern sich ausgliedernde Nuklear-Wirklichkeit des
Musikalischen erläutert, sondern das Primär-Musikalische (das sich im be
sagten Dreiklang darstellt) unvermittelt mit einem Problembereich ver

quickt, der zur tertiären Entfaltungsstufe tonaler Grundelemente gehört.'®
4 Vgl. ders., ebd.,S. 370 f.

5 Vgl. dazu die theoretisch-praktischen Erläuterungen in J. van der MAAS: Das Monochord als
Instrument des Harmonikers(1985)

6 Vgl. z. B. L. BERGMANN / CL.SCHÄFER: Lehrbuch der Experimentalphysik (1974), S. 566
7 Vgl. C. MEY: Die Musik als tönende Weltidee (1901),S. 169
8 Vgl. ders., ebd., S. 122
9 Vgl. ders., ebd., S. 165(Hervorh. E. S.]

10 SCHOPENHAUERS Beobachtung, daß Terzen und Quinten sich nicht in den Oktavraum

(welcher die Rahmenbedingungen für Skalenbildung darstellt) eingliedern lassen (es geht hier
also um das Problem der.großen'und .kleinen Diese'bzw. des .pythagoreischen Kommas')wird erst
bei der sogenannten Temperierungs-Problematik relevant, welche zur chromatischen Entfallungsstufe von Tonalität gehört. Wie sich unten [in 3. c)] zeigen wird, setzt die Chromatik unter

lonalitätsgenetischem Aspekt jedoch die Diatonih und diese den senarischen Dreiklang voraus.
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Nachdem das Methodisch-Defizitäre dieser Metabasis als ein solches er

kannt ist, wird es(wie es scheint: das erstemal in der Geschichte der Musik
theorie!)in der Tat möglich,„eine... vollständige und in das einzelne gehen
de Erklärung der Musik... zu geben".

Der Ausgangspunkt für diesbezügliche Erläuterungen wird bei der
frühneuzeitlichen (bei Cyriak SCHNEEGASS[1546 - 1597] und Johann LIPP
[1585 - 1612] auffindbaren) Konzeption genommen, wonach der senarische

Dreiklang ein Trinitätssymbol darstelle. Diese Vorgabe erfährt in zweifacher
Richtung eine systematische Vertiefung: Es kommt,erstens, zu einer Rezep
tion der pythagoreischen Numeralästhetik, deren Bezug zu musikalischen
Elementarintervallen in den letzten Jahren vor allem vom Wiener „Institut
für harmonikale Grundlagenforschung"(Prof. Rudolf HAASE,Prof. Werner
SCHULZE) empirisch verifiziert wurde. Um nun aber die Aktions-Imma

nenz jener Intervalle als binnendifferenzierten Identitätsprozeß verstehen
zu können, wird, zweitens, der trinitätsmetaphysische Integrationshorizont
rekonstruiert, welchem bei den Neuplatonikern, bei AUGUSTINUS und bei
mittelalterlichen Denkern (besonders bei BONAVENTURA und THOMAS

von Aquin), aber auch noch bei Thomas CAMPANELLA, bei Johann Amos
COMENIUS und bei G. W. von LEIBNIZ eine onto-hermeneutische Bedeut
samkeit zuerkannt wird.

Die Kurzformel der ,In-€k-kon-sistenz', welche sich in den problemge

schichtlichen Recherchen ergibt", dient schließlich - als heuristisches Prin
zip - dazu, ,allgemeine' Seinslehre und ,spezielle' Musiktheorie miteinan
der zu verschmelzen. Das Insgesamt der musikalischen Grundstrukturen
läßt sich von daher (wie im folgenden kurz umrissen werden wird) als qin
„archetypisches" Geßecht analogischer Triadizität erläutern. Hierbei wird eine
ontologisierende „Grammatik" musikalischer Grundstrukturen dargeboten
und auf die Wirklichkeitsbedeutung des (in unserer Zeit weithin verloren
geglaubten) Harmonie-Konzeptes aufmerksam gemacht. Auf dem Erfah
rungsfeld elementarer Musikstrukturen kommt es dabei zu einer Konkreti
sierung des LElBNlZschen Konzepts einer ,prästabilierten Harmonie'."Eine
in das einzelne gehende Erklärung von Musik" bringt dasjenige zu binnen
differenzierter Entfaltung, was ,Tonalität' überhaupt ist. A-tonales Kompo
nieren wie auch das darin zum Ausdruck kommende seins- und trinitätsver-

gessene Selbst- und Weltverständnis werden von daher in Frage gestellt.
11 Vgl. hierzu die ontologisch höchst prägnante Formulierung, welche AUGUSTINUS in De diversis quaestionibus 83, qu. 18 (,De Trinitate') gibt: „Omne quod est, aliud est quo constal, aliud
quo discernitur, aliud quo congruit"; ferner die einführenden terminologischen Erläuterungen in
E. SCHÄDEL: La müsica como sfmbolo in-ec-con-sistencial (1993),S. 183 - 185

12 Vgl. dazu im einzelnen E. SCHÄDEL: Neuzeitliche europäische Rationalität und ihr Aus-
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2.Angaben zur Disposition
Im Erwartungshorizont der ,In-ek-kon-sistenz* wenden wir uns nun dem
Problembereich des Musikalischen selbst zu. Hierbei lassen sich zunächst

drei Entfaltungsstufen unterscheiden:

1. die Jn-sistenz' des alles fundierenden Senarius, d. h. der ersten sechs

Obertöne, in welchen vermittels der Oktave (1:2), der Quinte (2:3) und

der Doppelterz (4:5:6) sämtliche Verbindungen und Beziehungsmöglich
keiten der tonalen Musik eingegründet sind;

2. die ,Ek-sistenz' der Diatonih, die - außerhalb des Senarius - auf transpa
rente Weise die elementaren senarischen Proportionen vermittels der To

nika, der Dominante und der Subdominante zur Darstellung bringt;
3. die ,Kon-sistenz' der Chromatik, welche auf mehr affektive Weise die
vorangenannten Bestimmungen - sowohl die des Senarius als auch die
der Diatonik - in sich vereinigt.

In onto-trinitarischer Perspektive können diese Zusammenhänge durch fol
gendes Schema verdeutlicht werden:

„Ontische" IN-SISTENZ;

Oktave

Quinte

Terz

„Logische" EK-SISTENZ:

Tonika

Dominante

Subdominante

„Pneumatische" KON-SISTENZ:

Senarius

Diatonik

Chromatik

3. Systematische Erläuterungen

Es ist sehr erstaunlich, daß die soeben genannte Dreigliederung der musika
lischen Hauptgebiete - in analogischen Abwandlungen, welche der jeweili
gen Entfaltungsstufe des musikalischen Prinzips entsprechen - auch in je
dem einzelnen dieser Gebiete zum Vorschein kommt. ,Tonalität' als Prinzi
pienwirklichkeit alles Musikalischen expliziert sich hierbei als ein hoch
komplexes Bezugssystem, das vermittels onto-triadischer Kohärenz in sei
nen diversen Ausgestaltungen nachvollzogen und als zusammenstimmend
(zusammen-ge-hörig)aufgefaßt werden kann.
Das heißt: Tonale Musik vermag es, in aller Vielheit die Einheit zu wah

ren; wie sie, umgekehrterweise, weil sie sich nicht im einzelnen Ton, son
dern in Intervall-Proportionen konstituiert, die Einheit niemals zur Indiffe

renz pervertiert, d. h. stets vielheitliche Momente in sich birgt. In der tona
len Musik scheint sich von daher ein onto-ästheiisches Iniegrationsmodell an
zubieten, durch welches die immer stärker werdende Sinnkrise des moder
druck in der Zwölfiontechnik (1988); ders.: Antitrinitarischen Sozianismus als Motiv der Auf
klärungsphilosophie(1990)
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nen Menschen - die Sinnkrise, welche sowohl von der pluralistischen als
auch von der monistischen „Gleich-gültigkeit" ausgelöst wird - als über
windbar erscheint.

Zu beachten ist hierbei auch, wie sich das Verhältnis von Natur und Geist

auf musikalischem Felde präsentiert.Anders als im rigorosen Rationalismus
des R. DESCARTES bedeutet jenes Verhältnis hier keinen exklusiven Gegen
satz(bzw. eine Trennung);in der Totalität des Musikalischen haben wir viel
mehr eine je verschiedene Akzentuierung und einen prinzipiell unauflösba
ren Wechselbezug von Natur und Geist zu beobachten: Im Senarischen hat
die Natur den Vorrang, da sie die sogenannte Obertonreihe darbietet. Der
Geist „begegnet" diesem rein quantitativen akustischen Phänomen,indem
er es mit ontologfisch-qualitativen Erkenntnissen durchformt. Auf der Stufe
des Diatonischen halten sich Natur und Geist die Waage. Der Geist, der die
mehr naturalen Elemente des Senarius „anhört", formt sie zur mehr kulturalen diatonischen Tonleiter heraus. Im Chromatischen schließlich hat der

Geist den Vorrang, was sich in einer Steigerung der mathematischen Opera
tionen manifestiert, welche zur Berechnung der chromatischen Tonleiter

nötig sind. Aber auch in dieser Phase ist der Geist nicht völlig bezugslos. Er
kann hier nicht beliebig irgendwelche Elemente berechnen. Die Elemente
seiner Berechnung sind vielmehr von den Proportionen des Senarius und
der diatonischen Tonleiter vorgegeben.
Trotz dieser Unterschiede, welche durch den Wechsel innerhalb der Na

tur-Geist-Relation hervorgebracht werden, manifestiert sich in den drei Sta
dien der Selbstentfaltung des Musikalischen das gleiche onto-triadische
Prinzip. Dieses gewährt also sowohl den durchgängigen Zusammenhang;
wie es jedem einzelnen der Stadien zugleich auch seine Authentizität garan

tiert. Dies soll im folgenden kurz dargestellt werden; es geht also um den
Aufweis, wie sich die oben erwähnte ,In-ek-kon-sistenz' 1. im Senarischen
realisiert, 2. im Diatonischen und 3. im Chromatischen.
a)Ontischer Senarius

In der ontischen Sphäre des Senarius(welcher bereits im babylonischen Re
chensystem konstitutiv war, im biblischen Schöpfungsbericht ein Rolle

spielte und in den Maßangaben der Arche Noahs impliziert ist) läßt sich speziell für das Musikalische - die „reductio ad harmoniam archetypicam"
durch das folgende Schema veranschaulichen(Abb. 1).
Vermittels dieses Gliederungsschemas werden die signifikanten senari
schen Intervalle durch Qualifizierung des Quantitativen in einen bestimm
ten Zusammenhang gebracht, um die in bisheriger Musiktheorie noch
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nicht durchgeführte unverkürzte Senarius-Inierpretation zu ermöglichen. Da
bei soll nicht irgendein „Phänomen", sondern die Prinzipienstruktur von
Musik analysiert werden, dasjenige also, was allen historisch-zeitlichen Er
scheinungsformen von Musik(allen „Musikstilen")innerlich vorausliegt und
so auch deren Innovationsprinzip ausmacht.

Abb. 1

^

Durch den senarischen Interpretations-Ansatz wird es möglich, die musi
kalische Grundwirklichkeit als differenzierte Prozeßeinheit aufzufassen: als

Zusammen-stimmen der im ,Einen'fundierten Mannigfaltigkeit. Das ,Eine',
von dem alles weitere abstammt, meint hier also nicht(wie etwa im mystizi
stischen Neuplatonismus) ein in sich Relationsloses oder eine bloße Mög
lichkeit. Im Musikalischen präsentiert sich das ,Eine' vielmehr in der
prägnanten Wirklichkeit der ,paternalen' Oktave, welche in der numerisch

einfachsten Form von Selbstbezüglichkeit - nämlich in der 1: 2-Proportion
- ihren Ausdruck findet. Man kann sogar sagen: Wie Gott-,Vater' das Prinzip
der ganzen Gottheit(und fernerhin alles Geschaffenen)ist, so ist die Oktave

als Urkonsonanz das Prinzip der innersenarischen Intervalle(und fernerhin
alles Diatonischen und Chromatischen).

Mit Ismael QUILES könnte man die Oktave als musikalisches ,pröton ön'
bzw. als ,kraftvolles In-sich-Stehen' („estar en si con firmeza")^^ umschrei
ben. Das Oktavintervall ist mit anderen Worten die substanziale ,In-sistenz'

alles Musikalischen. Die Äquivalenz ihrer Bezugstöne meint daher nicht
dialektische Spaltung, sondern ontisch-positive Spannung, welche als in
neres Anschwellen oder als immanente Selbstdurchdrungenheit ausgelegt
werden kann.

Als grundlegendste aller Hörerfahrungen ist die Oktave interkulturell ver
breitet und stellt näherhin das Kriterium dar, durch welches Musik vom x-

beliebigen Geräusch abgehoben wird. Die Oktave ist aber auch dasjenige Ur13 Vgl. I. QUILES: El dinamismo insislencial(1989),8. 187 f.
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maß,das sich mit unbeirrbarer Steuerungskraft und ohne Reinbeitsverlust
bis in die äußerste Selbstentfaltung des Musikalischen, d. b. bis in die chro
matische Tonleiter hinein durchhält.

Es wäre jedoch ein Mißverständnis, die Oktave aufgrund der geschilder
ten Dominanz als etwas Starres aufzufassen. Als Fundamentalrelation mani

festiert sie sich vielmehr als eine ,stehende Bewegtheit', die zugleich Erre-

gend-Unterscheidendes und Ausgleichend-Verbindliches impliziert. (Im
,Unisono' z. B. singen Männer und Frauen im Oktavabstand die gleiche Me

lodie.)Im inneren Überfluß der oktavhaften Selbstpotenzierung macht sich
schließlich die Tendenz bemerkbar, unter Wahrung der Insistenz aus sich
selbst hervorzutreten.(Damit ist quellhafte Fruchtbarkeit markiert, welche
sich auch am menschlichen Körper symbolisiert, dessen Gesamthöhe von
der Fußsohle bis zum Scheitel durch das Genital im Oktavverhältnis 1:2 un
terteilt wird.)

Die ,filiale' Quinte(2: 3) ek-sistiert aus der in-sistent bleibenden ,paternalen' Oktave(1:2) heraus. Dieser Hervorgang geschieht unmittelbar und im
fortwährenden Rückbezug zur Oktave. Das heißt: Wie im Innertrinitarischen die hervorgebrachte „zweite" ,Person' keine Wesensdifferenz gegen
über der sie hervorbringenden „ersten" ,Person' aufweist, so repräsentiert
sich auch in der Quinte die nämliche Frequenzeinheit, welche von den bei
den Oktavtönen überspannt wird.

Die Quinte kann somit als ,reinster Ausfluß' oder als ,vollkommenster Ab
glanz' der Elementaroktave aufgefaßt werden. In reiner Relationalität stellt
die Quinte dasjenige dar, was die Oktave „ist". Der in ihr liegende Wahr
heitsimpuls äußert sich in dem für die charakteristischen Auf- und Em
porstrahlen.
Das Paradoxe bei all dem ist, daß durch die Quinte gerade dadurch, daß
sie die gleiche Wesensnatur wie die Oktave zum Ausdruck bringt, die Diffe
renz zu dieser hörbar werden läßt. (Dies äußert sich deutlich im dritten
Oberton, der auf markante Weise von der Oktavrelation 1: 2 „absticht".) Um
den Sinn dieser Paradoxie durchschauen zu können, scheint es nützlich zu

sein, zwischen Originärordnung (vgl. z. B. Job. 16,18: „Vom Vater bin ich aus

gegangen") und Wesensordnung (vgl. Job. 10,30: „Ich und der Vater sind ei
nes")zu unterscheiden.
Die Phase der musikalischen ,Kon-sistenz', deren Konstitution nicht, wie

bei der Quinte, ,per modum intellectus', sondern, wie nunmehr in der Terz,
,per modum amoris'zu analysieren ist, erfordert nicht geringe theoretische
Anstrengungen. (Bei AUGUSTINUS wird die hier zu leistende einsichtige
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Unterscheidung der beiden innnertrinitarischen Hervorgänge als „difficillimum" ümschrieben/**)
~
Das Ziel ist an sich klar: Es geht jetzt um die im 5; Oberton sich darstellen

de ,spirituale' Terz und deren analogischem Bezug zur „dritten" göttlichen
.Person',zum Hl. Geist. Wenn dieser traditionell mit hochgestimmten affektiven Begriffen wie ,Güte', .Eintracht*, .Geschenk'. .Liebe', .Kuß', .uner
schöpfliche Süße' usw. umschrieben wird, so trifft sich dies in auffallender

Weise mit der musikologischen Charakterisierung der Terz als .Fülle', .Er
füllung*. .Impulsivität*. .Zärtlichkeit*. .Freude' usw. (Unzählige Musikbei
spiele könnten hierfür angeführt werden; es sei lediglich darauf hingewie
sen. daß L. van BEETHOVENS Choral „Freude, schöner Götterfunken" mit
einem zweifachen Terzton einsetzt.)

Die Frage ist hier nur: Wie kann eine derartige Ausdrucksstärke im Hin
blick auf die senarischen Proportionen und ans diesen heraus erläutert wer

den? Wir haben uns zunächst im allgemeinen zu vergegenwärtigen, daß je
de Vollendungsordnung ein Erstes. Mittleres und Letztes umfaßt. Als Inner-

senarisch-Erstes können wir dann sicherlich die quellhaft fruchtbare Okta
ve erkennen, als Letztes die Freude auslösende Terz. Wie aber steht es mit

dem Mittleren? Um dessen Zustandekommen einsehen zu können, müssen
wir nochmals auf die Quinterzeugung eingehen:

Indem die Quinte (2:3) aus der Oktave (1:2) hervortritt, wird zugleich das
..Restintervall" der Quarte (3:4) produziert. Diese hat jedoch keinen eigen
ständigen Charakter (wie es z. B. der sogenannte Quart-Auftakt, welcher
rhythmisch stets auf dem 2. Ton. d. h. auf der zweiten Oktave des Grundto

nes. betont wird, zu Gehör bringt). DESCARTES nennt die Quarte deshalb

den .Schatten der Quinte'(.umbra quintae'*"*^). Man kann dies so verstehen:

Ähnlich wie das Nichts, das zugleich mit dem im Sein gründenden Erkennt
nisakt produziert wird, eben diesen Akt konturiert und profiliert, so hat
nun auch jene Quarte hinsichtlich der Quinte die Bedeutung des Gestalt
verleihenden Hintergrundes. In ihrer „an sich" bedeutungslosen Indiffe

renz ist die Quarte gewissermaßen die „Individuations"-Bedingung für die
Quinte:

Die Quinte, die zunächst alles Wesenhafte von der Oktave empfangen hat.

empfängt - aus deren Überschwang heraus - nun auch die ursprüngliche
Aktivität der Oktave. So kommt es inmitten des Innersenarisch-Mittleren

zum Übergang von der Rezeptivität zur Spontaneität: Aus der Erst-Quinte
(2:3) als der imago expressa wird eine imago expressiva, die Zweit-Quinte
14 Vgl. De Trinitate XV, 27, 48

15 Vgl. R. DESCARTES: Musicae compendium (1978), S. 24
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(4:6). Dies ist unter rein arithmetischem Aspekt zwar mit der Erst-Quinte
identisch, unterscheidet sich von dieser jedoch dadurch, daß sie nun eine

Aufnahmekapazität für den innersenarisch höchst expressiven Terzton, der
das Innersenarisch-Letzte ist, aufzuweisen hat.(Das dem praktischen Musi
ker bekannte Phänomen der „leeren" Quinte meint, von daher gesehen, bei
leibe nicht etwas Defizitäres, sondern, durchaus im positiven Sinne, eine
kreative Kommunikationsmächtigkeit.)

In konstitutionstheoretischer Perspektive sind nunmehr die beiden relati
ven Gegensätze, die den innertrinitarischen bzw. innersenarischön Prozeß
ausmachen: - die ,Zeugung' der ,filialen' Quinte Und die ,Hauchung' der
,spiritualen' Terz - aufs genaueste zu unterscheiden. Dabei ergibt sich: Der
erste relative Gegensatz, der zwischen Oktave (1:2) und Erst-Quinte (2:3) be
steht, ist als unmittelbarer zu kennzeichnen. Der zweite relative Gegensatz

hingegen, der zwischen der Gesamtheit dessen, was den ersten relativen Ge

gensatz ausmacht,und der oktavierten Zweit-Quinte(4:6), welche selbst wie
derum mit dem Terzton(5)ausgefüllt wird, besteht, muß als ein - durch die
Quarte(3:4) hindurch - vermittelter betrachtet werden.
Die geweitete Quinte (4:6) stellt das einzige Hauchungsprinzip für die ,spirituale* Terz dar. In distinktem Sjmergismus erwirken dabei sowohl die ,paternale' Oktave (1:2) als auch die ,filiale' Quinte (2:3) ein partnerschaftliches
Gegenüber(vgl. Job. 16,15: „Alles, was der Vater hat,ist mein")und einen auf
Seinsvollendung hinzielenden Begegnungsraum. Eben wegen dieser Konsti
tutionsbedingungen kommt mit der Hauchungsquinte (4:6) innerhalb des
Senarius keine neuartige subsistente Relation mehr ins Spiel, so wie ent
sprechend auch im Trinitarischen der Hl. Geist nicht von einer anderen
,Person' neben Vater und Sohn, sondern vom Vater und vom Sohne ge
haucht wird. Das aber heißt mit anderen Worten: Die innersenarischen Ver

hältnisse stellen ein vortreffliches „Modell" für die Lösung der bis heute
noch andauernden ,Filioque'-Kontroverse dar: Wie die Theologen vom Hl.
Geist sagen: „ex Patre Filioque procedit", so gilt entsprechenderweise von
der musikalischen Terz: „ex Octava Quintaque procedit".

Die ,spirituale' Terz ist, so betrachtet, das wahrhafte ,Er-gebnis' des in der
,effizienten' Oktave anhebenenden und in der ,formalen' Quinte sich ausge
staltenden musikalischen Ursprungs-Prozesses. Ihre ,Kon-sistenz* ist das
wechselweise Sich-Beschenken der ,in-sistenten' Oktave und der ,ek-sisten-

ten' Quinte. Die dabei sich realisierende Konvertibilität findet sich im bibli
schen „Ich bin im Vater und der Vater ist in mir"(Joh. 14,10 f.). Bei THOMAS
von Aquin wird jene Konvertibilität ausgedrückt,indem er sagt, daß der Hl.
Geist „secundum originem" die dritte göttliche Person sei (musikalisch ist
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dies z.B.: c - g - e), „secundum habitudinem" aber an zweiter Stelle stehe

(musikalisch: c-e-g)^^.
Auf dem Hintergrund der obigen Unterscheidung der beiden relativen
Gegensätze bekommt es nun auch einen auf das Musikalische übertragba
ren Sinn, wenn THOMAS von der Einwohnung der Trinität im menschli
chen Geiste sagt, daß durch sie sowohl eine ,Erleuchtung des Verstandes'(il-

luminatio intellectus) als auch eine,Entzündung des Gemüts'{inßammatio affectus) bewirkt werdeWir können im ersten den ,per modum intellectus'
entstehenden Quintcharakter ausgedrückt sehen,im zweiten aber eine Um
schreibung der ,per modum amoris' sich realisierenden Terz entdecken.

(Derartige Zusammenhänge lassen sich sogar bis in die Natur hinein verfol
gen: Die Reinheit symbolisierender Liliengewächse haben 3- oder 6-strahlige
Blüten, stellen also „Quinten" dar. Liebe und Fruchtbarkeit drücken sich in

den 5 Kelchblättern der Rose sowie in den 5-blättrigen Blüten der Obstbäu
me aus; damit ist also die Terznatur abgebildet. In der sogenannten Passi
onsblume sind beide Elemente zusammengefaßt; hier ist ein 3-geteilter
Stempel neben 5 Staubgefäßen und 10-fachen Blütenblättern zu beobach
ten.)

Unter diesem Aspekt kann es auch gelingen, das transzendentale
.pulchrum'innerhalb der Transzendentalien-Triade ,unum-verum-bonum'zu

„verorten". Das ,Schöne' weist demgemäß zwei Erscheinungsformen auf:
die quinthaft aufstrahlende Proportions-Schonheit, die mehr dem ,verum'

zuzuordnen ist, und die terzhaft zur Erfüllung hinneigende SpirationsSchönheit, die mehr zum ,bonum'zu gehören scheint.
Auch AUGUSTINUS scheint derartiges „in petto" zu haben, wenn der vom

Hl. Geist sagt, daß er nicht wie ein „geborener" {natus), sondern wie ein „ge

schenkter" (datus) hervortrete.^® Auf das Musikalische übertragen, heißt
dies aber, daß die Terz, in welcher der innersenarische Prozeß zum Ab
schluß kommt,keineswegs eine „egozentrische" Verschlossenheit desselben
bedeutet. Denn wie der Hl. Geist im Göttlichen, so ist die Terz im Musikali

schen das ,erste Geschenk, durch welches alle anderen Geschenke freigebig
verschenkt werden'.

Nach diesen Erläuterungen mag deutlich werden, daß die Frage nach der
Erstnatur der Musik (und etwas allgemeiner: nach dem, was ,Tonalität' ist)
keineswegs (so wie es auch bei ernstzunehmenden Musiktheoretikern zu

beobachten ist) in der Ratlosigkeit enden muß. Durch Analogisierung der
personalen Relationen ,in divinis' und der senarischen Proportionen ,m mu16 Zur genannten Unterscheidung vgl. Summa theologica I, qu. 37 a. 1 ad 3
17 Vgl. ebd. I, qu. 43 a. 5 ad 3
18 Vgl. De Trinitate V, 14,15
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sica' kann vielmehr eine struktural übergängige Einsicht gewonnen wer

den. Gemäß dem (von H. BECK so genannten)„Dreihlang des Seins"^^ läßt
sich die Oktave nunmehr als musikalische,Realität'konzipieren, die Quinte
als,Idealität'und die Terz als ,Bonität'. Der höchst affektive Terzton stellt sol
chermaßen die innersenarische Finalbedingung für musikalische Kreati

vität im allgemeinen dar. In seinem fortwährenden „Fruchtbarsein"
schließt sich der erste und elementarste Vollendungskreislauf musikalischer
Archetypik.
b)Logische Diatonik

In Entsprechung zu den beiden innersenarischen Hervorgängen lassen sich
in den senarischen Produktionen ,ad extra' zwei Erscheinungsformen un
terscheiden: die logisch durchgeklärte Diatonik und die pneumatisch-ener
getische Chromatik. An erster Stelle widmen wir uns nun der Diatonik.
Vergegenwärtigt man sich, daß in der vorrangehenden Senarius-Analyse
20
der musikalische ,Archetyp' erläutert werden sollte ,so scheint es von da
her möglich zu werden, diejenige Tonleiter ausfindig zu machen, welche im Sinne einer ontologisch-verbindlichen Komplexitätsreduktion - hin
sichtlich der schier unbegrenzten Fülle historisch überlieferter und mathe
matisch „korrekt" berechneter Skalenbildungen als die ursprünglichste gel
ten kann. In Entsprechung zur trinitätsmetaphysischen Einsicht, daß ,den
göttlichen Personen gemäß dem Grundgefüge ihres Hervorgangs die Ur
sächlichkeit hinsichtlich der Erschaffung der Dinge zukommt', sind nun,
wie es scheint, die innersenarischen Verhältnisse zu „extrapolieren". Es geht
hier mit anderen Worten um eine Autotriadisierung der musikalischen

Urtriade.(Es kommt deswegen die schulübliche „Erklärung" der Tonleiter
als einer ,Zusammensetzung' zweier Tetrachorde nicht in Frage; sie bleibt
dem Ursprungssinn des Musikalischen äußerlich. Wie ebenso auch das Prin
zip der ,Quintenschichtung', das bei der Bildung der pentatonischen Skala
angewandt wird, deswegen als defizitär zu betrachten ist, weil es die mor
phologischen Valenzen des senarischen Dreiklangs nicht hinreichend ins
Spiel bringt.)
In der Perspektive des Strukturprinzips, dessen Wirksamkeit bereits bei
der Selbstgestaltung des Senarischen beobachtet wurde,legt es sich nun na
he, die Kadenz-Dreiklänge, welche von Jean-Philippe RAMEAU als ,Tonika'

(1),.Dominante'(V)und .Subdominante'(IV)bezeichnet wurden^\ als einen
19 Vgl. H. BECK: Der Akl-Charakter des Seins(1965), S. 190
20 Vgl. hierzu auch E. SCHÄDEL:Trinität als Archetyp?(1991)
21 Vgl. H. RIEMANN: Geschichte der Musiktheorie im IX. - XIX. Jahrhundert(1961),S. 480 f.
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,Dreüdang von DreUdängen'auszulegen. Um die dabei sich abzeichnende Tie
fenstruktur der gesuchten Exemplar-Tonleiter deutlicher darstellen zu kön
nen,wird die im Neuplatonismus geläufige Triade .Verharren'([icvti)-.Her

vorgang'(rcpöoöoq)-.Rückkehr*(^maxpocj)!!)^^ in die Interpretation einbezo
gen.

Damit aber ergeben sich folgende Entsprechungen zwischen den Elemen
ten des Senarius und denen der Tonleiter: Die in-sistente Oktav-Einheit ma

nifestiert sich im „Draußen" der Tonleiter als .verharrende' Tonika, die eksistente Quinte als .hervorgehende' Dominante, die kon-sistente Terz als
.zurückkehrende'Subdominante.(Damit aber ist aus ontotriadischen Grün

den eine Umstellung innerhalb der sogenannten „Normalkadenz" vorge
nommen worden: Sie lautet nun nicht mehr 1 - IV - V - 1. sondern I - V -

- IV - I. Zu beachten ist dabei, daß die energisch zur Tonika zurückführen
de Septime im sogenannten Dominantsept-Akkord |y7] den Grundton der
Subdominante repräsentiert.)
Die eruierten Zusammenhänge können durch folgendes Schema veran
schaulicht werden(Abb. 2):

npdo6o^

gmoTpcMpfi

Dominante

Subdominante

povi^
Abb. 2

Tonika

Damit aber ergeben sich(nachdem man das d'oktavreduziert hat)in der Tat
genau die Töne der Tonleiter, die üblicherweise als die .diatonische' bezeich

net wird.(Innerhalb der sogenannten Kirchenfonarten entspricht sie der Jo
nischen', welche in mittelalterlicher Musik allerdings noch als ,modus lascivus' verpönt war.)

Unüberhörbar ist in der Terz der Dominante,im sogenannten Leitton (h),
der kraftvoll zur Oktave (c') emporstrebt, das Analogon zum innersenari-

schen Übergang von quintbezogener Proportionsschönheit zu terzh^fter
Liebes- bzw. Hauchschönheit zu vernehmen. Man kann die Dominante von

daher als ,Hervorgang zur intellekiualen Differenz' umschreiben, was sich ins22 Vgl. W. BEIERWALTES: Proklos(1979), bes. 8. 118 - 164
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besondere darin kundgibt, daß die »Quinte zur Quinte'(d*) über die Oktav

grenze (c') gewissermaßen „hinausleuchtet". Die Subdominante aber ist
hierzu gegenläufig- als,Rückkehr zur amorosen Identität'zu bestimmen.Die
se .Rückkehr', die die diatonische Kon-sistenz ausmacht, repräsentiert sich
in diesem Tonleiter-Bereich vornehmlich als Re-kurrenz. Man kann deren

Charakter wahrnehmen,wenn man die Töne des obigen Schemas nachein

ander vor sich hinsingt: Nachdem der aufsteigende Melodiebogen {c-g-el
g-d'-h)bis zur Septime hin ausgeführt ist, tritt deutlich eine Zäsur ein,die
in der absteigenden Subdominante (c'- f-a)überwunden wird, wobei der
Abwärts-lmpuls - gewissermaßen „unaufhaltsam" - in die End-Tonika {g -c-e)einmündet,welche in einem reziproken Verhältnis zur Anfangs-Toni
ka steht.

Damit aber schließt sich - nun auf der logischen Ebene - der zweite tonale

Vollendungskreislauf, welcher als Aus- und Einbergungsbewegung die DurSkala konstituiert und welcher selbst wiederum von der Ontik der inner-

senarischen Verhältnisse gesteuert ist. Im Vollzug dieses Kreislaufes beweist
die in-sistente Tonika darin ihre „Standfestigkeit"(welche keineswegs mit

tatenlosem Stagnieren zu verwechseln ist), daß sie in der Dominante ganz
und gar über sich hinaustritt, um sich - von dieser Selbstdurchklärung her
- in der Subdominante ganz und gar wieder zu sich selbst hin zurückzuneh
men.

Eine spekulative Erläuterung dieses ganzheitlichen Prozesses wird im
nachfolgenden .Exkurs' unternommen. Zunächst geht es darum, die Fre
quenzwerte auszurechen, vermittels derer sich dieser Prozeß in der diatoni
schen Tonleiter ausdrückt. Vom Senarius her sind bereits bekannt:

l(c)-|-(e) -|-(ff)2(c').
Die noch fehlenden Werte für d, f, a und h ergeben sich von daher, daß
man die Senarius-Proportionen mit denen der Dominante und Subdomi
nante analogisiert und entsprechend umrechnet.(Die beiden letztgenann
ten Akkorde sind ja in ihren internen Proportionen mit denen der Tonika
identisch; sie unterscheiden sich von dieser im Klangcharakter - nämlich:
als Dominante bzw. als Subdominante - lediglich durch ihre [von den innersenarischen Verhältnissen regulierten] positionellen Eigentümlichkei

ten). Für die Sekunde(d)z. B. ergeben sich die Gleichungen:

g.d'[ = c:g]= 1:
. 5 .
~^T

; g = ^'

_ i . 5 . V /f' = 3
T'
2

5 = 9•
2
4'

d (als oktavredvziertes d') ~ 4Q ' 21 ~

Q

'
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Nach Durchführungen entsprechender Berechnungen für die noch fehlenden
Werte von/, a und h läßt sich folgende Tabelle zusammenstellen(Tab. 1):

|
c |
d e|f j g |a| h|c'
Frequenzen

, 9 5

4

3

5 15

8

3

2

3

4

8

\/\/\/\/\/\/\/
Intervalle

9

10

16

9 10 9 16

T

9

15

8 9

8

15

Tab. 1

Exkurs:

Perichoretisches Ineinander als triadische Hierarchien-Konkordanz

(Angelologische Aspekte, besonders nach DIONYSIUS AREOPAGITA und
BONAVENTURA)

Tiefere Einsichten in die internen Zusammenhänge der einzelnen Tonlei
ter-Töne und deren wechselseitiges Verflochtensein können wir, wie es
scheint, dadurch gewinnen, daß wir sie als eine .Konkordanz von Hierar
chien' interpretieren. Die damit ins Spiel gebrachte philosophische Traditi
on wurde insbesondere von PROKLOS begründet. Das Denken dieses

spätantiken Philosophen dreht sich vor allem um das „platonische" Über
gangsproblem; es geht ihm mit anderen Worten um den spekulativen
Nachweis, wie sich das Absolut-Göttliche - unter Wahrung der wesenhaften

Integrität seines Selbstvollzuges - ins Raum-Zeitliche hinein auswirken
kann. PROKLOS gelangt dabei zu der Auffassung, daß „drei Triaden auf

mystische Weise die Ursächlichkeit des ersten Gottes verkünden"^^.
Von diesem Proklischen Konzept wird (gegen Ende des 5. Jahrhunderts)
DIONYSIUS AREOPAGITA angeregt, der in seinem Werk ,De caelesti hierarchia' eine triadologische Engellehre ausarbeitet, welche im Mittelalter in
zahlreichen Kommentaren exegetisiert wurde, u. a. in BONAVENTURAS
.Collationes in Hexaemeron', auf die wir uns im folgenden vor allem bezie

hen. Die Interpretation steht dabei unter dem Leitgedanken, daß die von

DIONYSIUS so genannten .immateriellen Vorprägungen' (duX,oi dpxe-

xuTciai)^^ mit den .reingeistigen' Wesen identisch sind, welche im Mittelal
ter als .Engel' aufgefaßt werden, und daß eben diese .Engel' in den .reingei23

nPGKAGZ: Ttj oA-oyie nÄ-atovixiewe (1978), I. 50: Tp£i(;... xpidSeq nu(rtixo)(; djiaYYe^ouai

Tiiv Tov npoixou 0eo6 ... alxi'av. Vgl. hierzu auch die beiden Studien H. BECK;Triadische Götter
ordnungen (1992)2; Triadische Engelordnungen (1992)3
24 Vgl. DIONYSIUS AREOPAGITA: De caelesti hierarchia II. § 4

Prinzip Harmonie

57

stigen* Proportionsstrukturen, welche in den drei Kadenzdreiklängen der
diatonischen Skala präsentiert sind, eine seinshafte Entsprechung finden.
Um den dreieinigen Ursprung von Seiendem als distinkt-kompositive Ak
tionseinheit zu explizieren, verwendet BONAVENTURA die Sonne als Seins
und Gottessymbol. Er sagt hierbei:
„Wie diese [irdische] Sonne alles lebendig macht, alles erleuchtet, alles
durchglüht, und wie diese drei: Kraft, Glanz und Glut" [vigor, splendor, calor], „eine einzige Sonne und dennoch unterschieden und nicht drei Sonnen
sind, so sind auch Vater, Sohn und Hl. Geist ein einziger Gott. Und wie in
der sichtbaren Sonne die Kraft voll Glanz und voll Glut, der Glanz voll Kraft
und voll Glut und die Glut voll Kraft und Glanz ist, so ist der Vater in sich,
im Sohn und im Hl. Geist, der Sohn im Vater, in sich und im Hl. Geist und
der Hl Geist im Vater, im Sohn und in sich, und zwar im Sinne wechselseiti

ger Durchdringung, wodurch Identität in der Verschiedenheit bezeichnet
• j «25

wird.

Die apostrophierte ,wechselseitige Durchdringung' (im Lateinischen cir-

cum-incessio bzw. circum-in-sessio, im Griechischen TiepixcoprjCTiq)^® versucht
BONAVENTURA noch näher zu spezifizieren. Er untersucht die drei „akzent"-verschiedenen Triaden im einzelnen und will dabei herausfinden,

wie das in sich gleich bleibende triunitäre Prinzip (von dem ihm noch un
bekannten musikalischen Modell her gesagt: der senarische Dreiklang) die
in ihm angelegten Explikationsstufen (musikalisch: Tonika, Dominante

und Subdominante) durchläuft und welche besonderen Bedeutungsnuan

cen dabei zutage treten. Er charakterisiert die überlieferten Engelnamen
deshalb mit besonderen Eigenschaften, die, wie es scheint, auch zur Kenn
zeichnung der einzelnen Töne der diatonischen Tonleiter aufschlußreich

sein können. Um Übersicht zu gewinnen, fassen wir BONAVENTURAS
Kennzeichnungen, die traditionellen Engelnamen und die dazu analogen
harmonikalen Bezugseinheiten im nachfolgenden Schema zusammen
(Tab. 2).

In Entsprechung zur ersten Engels-Hierarchie, die in den Thronen .reinigen
de' Richt-Kraft, in den Cherubim .erleuchtende' Wissens-Fülle und in den

Seraphim .vollendende' Liebes-Glut repräsentiert, wird auf der VIGOR-Stufe dem Vater in sich .Festigkeit' {siabilitas) zugeschreiben (was auch den
Grundton der Tonika [c] kennzeichnet), dem Vater im Sohne .Weisheit' {sapientia)(was den Grundton der Dominante [g] umschreibt) und dem Vater im
25 Vgl. BONAVENTURA: Das Sechstagewerk (1964), S. 648
26 Literatur zu diesem Begriff ist zusammengestellt in E. SCHÄDEL (Hg.): Bibliotheca Trinitariorum. Bd. II (1988), S. 142 f.; vgl. ferner P. STEMMER: Perichorese(1983)
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Hl. Geist Heiligkeit (sanctitas)(womit der Charakter des Grundtons der Sub
dominante [f] ausgedrückt wird). (Die entsprechenden Zusammenhänge
zwischen den perichoretisch sich explizierenden göttlichen Personen, den
Engel-Chören und den musikalischen Grundstrukturen können für die.
SPLENDOR- und CALOR-Stufe von der gegebenen Synopse abgelesen wer
den.)
(

Trinität

Vater in sich

(stabilitas)

Engel

Musik

Throne

c

Throni

(Grundton der Tonika)

dpövoi

VIGOR

Vater im Sohn

Cherubim

8

(sapieniia)

Cherubim

(Grundton der Dominante)

Xepoußtp
Vater im HI.
Geist

(sanctitas)

Seraphim
Seraphim
'Gspacpfp

f

(Grundton der Subdomi

nante)

Sohn im Vater

Herrschaften

g

(auctoritas)

Dominationes

(Quinte der Tonika)

XüpiöxriTe(;

SPLENDOR

Sohn in sich

Mächte

d'

(virilitas)

virtutes

(Quinte der Dominante)

5uvdpei(;

CALOR

Sohn im Hl.

Gewalten

c'

Geist

Potestates

(Quinte der Subdominante)

(triumphus)

^;^ou(i(ai

Hl. Geist im

Fürstentümer

e

Vater

Principatus

(Terz der Tonika)

(strenuitas)

dpxai

Hl. Geist im
Sohn

Erzengel
Archangeli

(sagacitas)

dpxdYYeA.01

Hl. Geist in sich

Engel
Angeli
dyyeXoi

(sediiUtas)

Tab. 2

h

(Terz der Dominante)

a

(Terz Subdominante)
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Ein triadischer Vollzugs-Rhythmus, der - durch das mannigfache Bezie

hungsgeflecht hindurch - im Erstprinzip von Seiendem als dem anfänglich
hervorbringenden, dem vermittelnd lenkenden und dem abschließend beseli
genden eingegründet ist, wird vor allem dann deutlich, wenn man die ein
zelnen Glieder der genannten drei Stufen parallelisiert: Sowohl in der VIGOR- wie auch in der SPLENDOR- und CALOR-Stufe deuten die jeweils er

sten der drei Glieder(durch stabilitas, auctoritas, sirenuitas gekennzeichnet)
einen in-sistent fundierenden Charakter an. Die von der Tabelle abgelese
nen Töne c - g - e ergeben den grundsoliden Tonika-Dreiklang, der, wie

oben angedeutet, das schöpferische In-sich-Verweilen des musikalischen
Gehaltes (dessen povrf) umschreibt. Damit stimmen die entsprechenden

Engels-Bezeichnungen (Thronen, Herrschaften, Fürstentümer) überein.
Man kann hierin das Prävalieren des ,paternalen' Elements ausgedrückt se
hen.

Die jeweils mittleren Glieder {sapientia, viriliias, sagacilas) kennzeichnen
einen aufwärtsstrebenden, aufklärenden, vielleicht sogar „aufregenden"

Bewegungsimpuls. Dementsprechend weist auch der dazugehörige Drei
klang, die Dominante g -d'-h, einen ek-sistenten, wenn nicht sogar ek-statischen Charakter auf: Nachdem der ,Sohn im Vater'(die ,Quinte in der To
nika') vom ,Vater' die Machtfülle (auctoritas) übermittelt bekommen hat,
kann er nunmehr - eben deswegen, weil sich der ,Vater im Sohn' (der
,Grundton der Dominante') vorbehaltlos darstellt - als dessen Weisheit (sa

pientia) in Erscheinung treten.(Vom musikalischen Material her gesehen,
sind die Quinte der Tonika und der Grundton der Dominante völlig iden
tisch. Daß in dem von ihnen gebildeten einen Ton eine doppelte Hierar
chienfunktion zusammengeschmolzen ist, ist, näher besehen, von daher zu
erläutern, daß in jenem Ton der Dominant-Akkord initiiert wird, welcher
in Analogie zur innertrintiarischen ,generatio' unmittelbar aus der Tonika
hervortritt. Damit ist aber auch der Grund genannt, warum in der DurTonleiter, die ihrer Konstitution nach aus 3x3 = 9 Tönen „zusammenge

setzt" ist, nur 8 Töne abzuzählen sind, genauer gesagt, sogar nur 7, wenn
man das Identifikationsverhältnis von Grund- und Oktavton berücksichtigt

und auch beachtet, daß die Quinte der Subdominante aus den nachfolgend

genannten Gründen mit dem Oktavton identisch ist.)
Doch wieder zurück zur Exegese der mittleren Glieder: Die mit Autorität

ausgestattete Weisheit - der ,Sohn in sich' - schwillt in sich (als virilitas) an
und schießt sogar (wie das d' manifestiert) „über das Ziel"(über die Oktav
grenze) hinaus. Damit aber wird ein ,Abstand', eine .Differenz' deutlich ver
nehmbar, worin die akttheoretisch notwendige Vorbedingung für die in

der Subdominante eingeleitete .Vereinigung' und .Rückwendung' erkannt
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werden kann. Eben diese Rückwendung aber wird durch den ,H1. Geist im

Sohn'(durch die.nicht zu überhörende Septime h) mit Vehemenz (sagaciter) eingefordert. Auch die Engel, welche die damit geschilderte TcpooSoq
markieren, weisen auf derartige Zusammenhänge hin: die Cherubim, die

den Wissens-Impuls darstellen, die Mächte, die starke Durchsetzungskraft
andeuten, und die Erzengel (apxdyYeÄ.oi), die als ,Künder des Ursprüngli
chen'(dYYeX.01 xÄv dpxwv)verstanden werden können.
In den jeweils letzten Gliedern (in sanciitas, triumphus, sedulitas bzw. gleich in der Subdominant-Ordnung gesagt - in triumphus, sanciitas, seduli

tas) ist gemäß der EJtiaxpO(l)fi, die sich musikalisch in der Subdominante/-c'-a bzw. c'-f-a konkretisiert, ein gewisses Sich-Zurücknehmen gegen
über der vorangenannten Stufe kennzeichnend. Der Seinsakt kehrt - als
harmonikaler Selbstvollzug - nun tiefer in sich selbst zurück, um sich in
sich ganz und gar zu erfüllen: um seine vollkommene Konsistenz in wirksa
mer Wirk-lichkeit zu erlangen.

Dieser Übergang scheint in den Mysterien des Christus-Lebens besondere
Anschaulichkeit zu gewinnen: Der ,Sohn in sich' (musikalisch: d') tritt in

der Inkarnation aus dem bergenden „Schoß" des Vaters(aus der paternalen
Oktav-Einheit) heraus, um die Liebe und Güte des göttlichen Seinsgrundes
als ,diffusivum sui' zu kennzeichnen. Durch den ,H1. Geist im Sohn'(durch
den Leitton h) manifestiert sich diese Liebeshingabe, die bis zum Äußersten
des Kreuzestodes geht.

Die vollendete Hingabe des ,Sohnes' ist schließlich Bedingung für dessen
„verklärende" Rückkehr zum ,Vater', was sich selbst wieder in harmonikal
interpretierbaren Stufen vollzieht: Daß h zu c wird, bedeutet zunächst den

Übergang vom ,H1. Geist im Sohn' zum ,Sohn im Hl. Geist', d. h. die Meta
morphose des Gekreuzigten zum Auferstandenen. Da dieser Auferstandene

das differenzierende Draußensein (in d') überwunden hat und (vermittels
der elementaren Oktavproportion c - c') den Bezug zur ,stabilitas' des

Grundtones (wieder-)gewinnt, stellt sich eine .gewaltige' sieghafte Ge
wißheit {triumphus) ein, die freilich völlig mißverstanden wäre, wenn man
sie als tyrannische Willkür auffaßte. Sie basiert vielmehr auf der unverwirr-

baren Wohlgeordnetheit der die Urharmonie präsentierenden Oktave.(Die
se ist bezeichnenderweise von den „Ikonoklasten" des 20. Jahrhunderts,
von den Zwölftontechnikern, unangetastet gelassen worden.)

Dem ins „Vaterhaus" der Oktaveinheit zurückkehrenden ,Sohn' geht der
begeisterte .Vater' (der .Vater im Hl. Geist') entgegen. Dessen Liebe ist die
vollendende .Heiligkeit' {sanctitas) und manifestiert sich ,in angelicis'
durch die Seraphim (hebräisch für:.Entflammer' bzw..Erglüher'). ,In musicis' entspricht dieser Charakteristik der Grundton der Subdominante (f).
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welcher zugleich als Septime innerhalb des VrAkkordes fungiert. In der
Emotionsgeladenheit dieses Tones ist etwas von jener Sehnsucht aufspür
bar, in welcher sich der wahrhaft Liebende - in Liebe - zum Geliebten hin
„verzehrt".

Da also der .Triumph' des .Sohnes' nicht in dreister Überheblichkeit, son

dern darin besteht, „dem Vater zu dienen" (Ü7iT|pexEiv xw Tcaxpi')^^. ist die
Seinsbedingung für den kreativen Abschluß des durch die Schöpfung hin
durchgehenden göttlichen Prozesses erwirkt: Indem sich der .Sohn im Hl.
Geist'(c')zum .Vater im Hl. Geist'(/) zurückwendet und indem dieser .Vater'

in „brennender" Liebe seinem .Sohn' begegnet, vollendet sich im .Hl. Geist
in sich' (a)jene .unsichtbare Harmonie', welche nach HERAKLIT .stärker

als die sichtbare' einzuschätzen ist.^® Die .Stärke' dieser unsichtbaren Har
monie besteht, näher besehen, im wechselseitigen Sich-Dienen der göttli
chen Personalhypostasen. - in einem Sich-Dienen. das kraft perichoretischer Kohärenz die einzelne Hj^ostase. die jeweils das Ganze impliziert,
ganz im Ganzen sein läßt.

Auffallend ist. daß hinsichtlich der „hohen" Aufgabe, welche dem .Hl.

Geist in sich' zugesprochen wird, der dazu gehörige Engel-Chor recht un
scheinbar erscheint. Es ist hier unspezifisch bloß von .Engeln' die Rede, so
wie auch der entsprechende Tonleiterton (z. B. das a als Terz der Subdomi

nante)im Vergleich zu den anderen keine besonderen Eigenschaften aufzu
weisen scheint. Dieses Paradoxon läßt sich in dem Sinne, daß vollendetes
Leben ein Sich-Geben ist. erläutern. Denn wer sich so engagiert, daß er sich
ganz und gar auf sein Gegenüber einläßt und in diesem gewissermaßen

aufgeht, verliert jegliches Interesse an der Selbst-Präsentation. Für ihn gilt
auch - und gerade im Unscheinbaren

„servir es nuestra fuerza".

Da jedoch für dieses .perfektive' Handeln des itveuiia sowohl die .purgative' Insistenz der apxR als auch die .illuminative' Ek-sistenz des X,öyo(; ein
strömen, wäre es ein horribles Mißverständnis, die Emsigkeit (sedulitas),
durch welche der .Hl. Geist in sich' charakterisiert ist. mit Vielgeschäftig
keit oder Aktionismus zu verwechseln. Kraft des Prinzips der triadischen
Kohärenz ist derartiges ausgeschlossen. Denn als Vollendung des Seinsaktes
kann Liebe nicht grund- und vernunftlos sein. Ihr unermüdliches Tätigsein
besteht vielmehr darin,im subsistierenden Zusammenschluß von Sein und
Erkenntnis immer wieder „neue" Harmonien, die sich aus diesen Ur-Mo-

menten bis ins höchst Komplexe hinein derivieren, zum Ausdruck zu brin
gen.
27 Vgl. ORIGENES, Horn, in Jerem. 20,1

28 Vgl. DK, Fragm. B .54: dcpgovia ctcpavTiq <pavepiii; Kpeiaowv
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c)Pneumatische Chromatik
Bevor wir uns dem Problem der Chromatik selbst zuwenden können, sind

zunächst einige vororientierende Überlegungen vonnöten. Durch diese soll
die Chromatik, unter der man für gewöhnlich eine gewisse „Verfärbung"
diatonischer Tonstufen (von griech.
= Farbe) versteht, in ihrer ontoharmonikalen Herkunft betrachtet werden.(Damit wird zugleich auch dem
„Verständnis"jener Zwölftontechniker entgegnet, welche in positivistischer

„Oberflächlichkeit" die Frage nach dem Woher der chromatischen Tonlei
ter verdrängen, um deren 12 Halbtöne als qualitätsloses Verfügungsmateri
al für subjekto-zentrische Manipulationen gebrauchen zu können.)
In der pneumatischen Tonalitäts-Sphäre ist es notwendig, im Sinne der
Kon-sistenz die beiden konstitutiven Elemente, welche im Vorrangehenden
ermittelt wurden - die in-sistenten Senarius-Proportionen und die ek-sistente Diatonik - als Verschmelzungs-Einheit zu interpretieren. Die Prinzi

pien-Bewegungen, welche unter differenzierender Berücksichtigung der
harmonikalen Grundelemente zur Ausbildung der chromatischen Skala

führen, repräsentieren hierbei den dritten und letzten Vollendungskreis
lauf des Musikalischen (oder den zweiten extra-senarischen, welcher mit

der „Sendung" des Hl. Geistes korrespondiert).
Im Sinne des onto-trinitarischen Prinzips, das die drei Vollendungskreis
läufe in einem inneren Entfaltungszusammenhang erläutert, läßt sich das

Insgesamt der musikalischen „Archetypik" als ein Geflecht von Analogien
durchschauen: Was die Oktave z. B. hinsichtlich der Quinte und Terz im In-

nersenarischen bedeutet, das bedeutet die Tonika (die den ganzen Senarius
in sich repräsentiert) hinsichtlich der Dominante und Subdominante im
diatonischen Bereich. Wie die Oktave und die Quinte sich hinsichtlich der

innersenarischen Terz als deren einziges hervorbringendes Prinzip verhal
ten, so verhalten sich der Senarius(der Oktave, Quinte und Terz impliziert)
und die gesamte Diatonik(in welcher Tonika, Dominante und Subdominan

te zur Auswirkung kommen)als gemeinsamer Ursprung hinsichtlich der in
diesem Abschnitt speziell zu erläuternden Chromatik.

In der Konsequenz dieser Analogisierungen liegt es zu sagen: Wie die
Terz den innersenarischen Prozeß abschließt, so geht nun in der Chroma
tik die Selbst-Entäußerung der musikalischen Prinzipienwirklichkeit - über
das Reinlogische der Diatonik hinaus - in die pneumatische Erfüllungspha
se hinüber.(Das aber heißt auch, daß es unter onto-triadischem Aspekt un
sinnig ist, die chromatische Zwölftonleiter - etwa durch Einführung einer
Drittel- oder Vierteltonleiter - noch erweitern zu wollen. Derartigen Erwei-
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terungen kann höchstens eine omamentale, nicht jedoch eine konstitutive
Bedeutung zugesprochen werden.)
Vorbehalte gegen eine theoretische Rechtfertigung der chromatischen
Tonleiter werden vor allem von den Verfechtern der .reinen' Stimmung

vorgetragen: Die zusammen mit der Chromatik eingeführte .temperierte'
Stimmung (die zwar geringfügige, aber absichtliche Verstimmung sämtli
cher Intervalle mit Ausnahme der Oktave)sei ein unerträglicher Abfall von
der ursprünglichen Reinheit des Musikalischen. In den bis heute noch auf
findbaren Verfechtern der .reinen' Stimmung meldet sich, näher betrach
tet. das Logisch-Luzide zu Wort. Dieses hat im Kontext des Trinitarischen
als .erster' Hervorgang (als .generatio verbi') sein unbestrittenes Recht. Mu
sikalisch manifestiert es sich in der Quinte und in der außersenarischen
Diatonik (die. wie noch genauer zu sehen sein wird, sogar als Entstehungs

bedingung der Chromatik fungiert).
Der trinitarische Prozeß bleibt indes nicht im Reinlogischen (Quinthaf
ten und Diatonischen) stehen. Wie im Menschsein der Erkenntnisakt. um
sich nicht zu versteifen, sondern zu vollenden, zur Liebe werden muß. so

muß auch die .rein gestimmte' logische Diatonik - nicht wegen eines äuße
ren Zwanges, sondern um sich in sich zu vollenden - zur .temperierten'
pneumatischen Chromatik werden. (Das jahrhundertelange Suchen und
Forschen hinsichtlich der bestmöglichen Form der .temperierten' Stim
mung ist, von daher gesehen, als eine Bemühung zu charakterisieren, auf
dem musikalischen Feld dem mit „archetypischer" Dringlichkeit sich be
merkbar machenden „Bedürfnis" zu genügen, die angelegte Sinnstruktur

des Musikalischen im Übergang von der 1. zur 2. innertrinitarischen Pro
zession vollendet zur Darstellung zu bringen.)
Dies alles findet eine höchst erstaunliche Bestätigung, wenn wir im Musi
kalisch-Elementaren das Sich-Durchhalten der Charakteristik innertrinita-

rischer Hervorgänge beachten. Erinnern wir uns: Der erste dieser Hervor
gänge - die ,generatio' - geschieht unmittelbar, der zweite - die .spiratio' mittelbar. Eben diese Kennzeichnung bleibt - durch die Differenzen in der

jeweiligen Darstellungsweise des harmonikalen Prinzips hindurch sowohl in den Prozessen .ad intra' als auch in denen ,ad extra' unverän

dert:,Ad intra' geht die Quinte unmittelbar aus der Oktave hervor, die Terz
aber erst - nach dem vermittelnden Quart-Schritt - aus Oktave und Quinte.

,Ad extra' geht die Diatonik (aufgrund der Identität von Tonika und Senarius) unmittelbar aus der musikalischen Urtriade hervor, die Chromatik je
doch mittelbar aus dem Zusammenwirken von Senarius und Diatonik.
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Die explizierte Unterscheidung trägt sich - wie ein Echo des Ursprüngli
chen - sogar noch weiter in die ,ad extra'-Bereiche hinein: In der logischen
Diatonik geht die Dominante unmittelbar aus der Tonika hervor, die Sub

dominante aber wird erst durch den markanten Übergang von der Septime
zum oktavierten Grundton hin vermittelt. Bei der pneumatischen chromati
schen Skala sind die Konstitutionsverhältnisse schließlich noch etwas kom

plexer, aber dennoch analog zum Vorangehenden: Hier treten zwei Quin
tenreihen - die eine „nach oben", die andere „nach unten" - unmittelbar

aus dem Grundton der Tonika hervor. Durch die diatonischen Skalen, die

auf den einzelnen Quinttönen jener beiden Reihen aufgebaut werden, erge
ben sich nach und nach sämtliche Halbtöne der #- und 5-Tonarten. Da die

dabei ermittelten Werte, wie die nachfolgenden Berechungen noch zeigen
werden, kleine Differenzen aufweisen, bedarf es noch des Ausgleiches der
selben im ,wohl-temperierten' Halbtonschritt.(Durch diesen wird der „en-

harmonische" Austausch zwischen #- und b-Tonarten ermöglicht.) Das Be
rechnen jenes ,wohl-temperierten' Tones ist, näher besehen, das Sich-Realisieren des in trinitätsmetaphysischer Systematik noch fehlenden vermittel
ten Hervorgangs in der pneumatischen Sphäre.

Um nach diesen Vorüberlegungen mit den Berechnungen für die chro
matische Tonleiter beginnen zu können, bilden wir zunächst die beiden ge
genläufigen Quint-Progressionen(Abb. 3):
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Daraus ergeben sich mit wachsender Anzahl der entsprechenden Vorzei
chen folgende Dur-Tonarten:
Diese beiden gegenläufigen Quintreihen werden üblicherweise im sog.
„Quintenzirkel" angeordnet, was allerdings nicht ganz wörtlich zu nehmen
ist. Schichten wir nämlich 12 reine Quinten übereinander, so ist der letzte
Quintton um eine Winzigkeit größer als der (vom gleichen Ausgangston
aus) erreichte 7. Oktavton; es entsteht das sogenannte pythagoreische Kom
ma:

2' 531441 ^ 1 01364
2y

524288

Bei der umgekehrten, d. h. abwärts gerichteten Progression ist der Wert der

12. Quinte etwas geringer als der entsprechende 7. Oktavton:

^' 524288 ^ 0 098654
7

531441

Genau die gleiche Differenz ergibt sich, wenn man 12 aufwärts geschichtete
Quarten mit den hierzu gehörigen 5 Oktaven vergleicht;

4V^

16777216 _ 524288 ^^ 0,098654
2f

17006112

531441

32

(Wir können deshalb im folgenden statt einer abwärts laufenden Quinten-Pro
gression einen aufwärts gerichteten „Quartenzirkel" in die Berechnungen ein
beziehen.)

Die nachfolgende 4-spaltige Tabelle gibt nun die Berechnungen wider, welche
bei der chromatischen Tonleiter anfallen(Tab. 3).

Spalte I bietet die noch relativ übersichtlichen Werte der diatonischen
Skala, welche der originäre Senarius im Medium seines Aus-Sich-Hervorgetretenseins repräsentiert, in Dezimalzahlen (links davon die entsprechen
den Verhältniszahlen).

Spalte II ist dem Quintenzirkel gewidmet. Die generelle Regel zum Aus
rechnen lautet hier: „Bilde vom jeweiligen Quintton aus die Septime und
reduziere diese, falls nötig, in die Bezugsoktave!" So ergibt sichfis als
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i• f • += f =
Für eis, gis, dis usw. gilt Entsprechendes bis hin zur Septime von His-Dur
als:

675

50575
16584

15
8

512

= 1.85594

[Die in Spalte II mit Sternchen (*) versehenen Zahlen geben die Werte wider,

welche sich hei bzw. nach der Überlappung mit dem Quartenzirkel ergeben.]
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-

-

1,77777

h

1,875

1,85394*

1,87288*

1,88775

c- (2)

2

1,97752*

1,97308*

2,00000

Spalte III bietet die Zahlenwerte des Quartenzirkels. Sie ermitteln sich
nach der Regel: „Errechne vom jeweiligen Quartton aus eine Quarte und
führe diese, falls nötig, auf die Bezugsoktave zurück!" Solchermaßen ergibt
sich b als
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A.A. = 16 = 1.77777
3

3

9

Entsprechendes gilt für es, as, des usw. bis hin zu gesges als
8388608
JL ^ 33554432 ^
8503056 ' 3
25509168
[Die Zahlen, die in Spalte III mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, reprä

sentieren die Werte, welche bei und nach der Überlappung mit dem Quinten
zirkel zutage treten.]
Der Eindruck unübersichtlicher Heterogenität, der in den Spalten I - III
trotz der korrekt durchgeführten Berechnungen entsteht, führte seit dem
16. Jahrhundert zu wiederholten Versuchen, die auftretenden Diskrepan
zen durch verschiedene Stimmungsprinzipien zu beseitigen (wobei einmal
die Terz zu ungunsten der Quinte ,rein' gehalten wurde, ein andermal die
Quinte zu ungunsten der Terz ,rein* eingestimmt wurde). Alle diese Versu
che blieben jedoch unbefriedigend, bis sich schließlich als bester „Kompro
miß" die gleichmäßige Temperatur' (in der sowohl der Terz- als auch der

Quintcharakter minimal verstimmt ist) durchsetzte. Damit es möglich wur
de, von jedem Halbton aus die chromatische Skala zu spielen, mußte der
gesuchte Halbton(x)genauso groß wie die 11 anderen sein. Das ergab:
= 2 ;^X =

= 1,05946

In Spalte IV der obigen Tabelle sind alle Halbtonschritte, die sich auf diese
Weise ergeben, eingetragen. Vergleicht man sie mit dem in Sparte II und III
Errechneten, so sind Differenzen zu erkennen, die nicht einfach übergan
gen werden können, ohne nach dem zu fragen, was sich in ihnen ausdrükken will; sie sind aber auch nicht so groß, daß sie völlig unerträglich wären.
So differieren z. B. die Werte der ,temperierten' Quinte und Quarte jeweils
nur um etwa 2% gegenüber den entsprechenden ,reinen' Werten. Beim
großen Ganzton sind es 4%, bei der großen Terz 14%, was im Hinblick
darauf, daß bis zu 80% eines Halbtonschrittes „zurechtgehört" werden kön
nen, durchaus noch tolerabel erscheint.

Rekapitulieren wir hinsichtlich der obigen Ausrechnungen nochmals die
Entstehungsbedingungen der chromatischen Skala, so können wir sicher
sein, daß das eine Element, die Diatonik, voll einbezogen wurde. Wie steht
es aber mit dem anderen Konstitutions-Element, dem Senarius? Zwei sei

ner Komponenten - der ,Grundton'(von dem aus die Quinten-Progressio
nen entstehen) und die ,Quinte' (die diese Progressionen strukturiert) sind eingeflossen. Es bleibt also noch zu klären, wie die senarische Terz bei

68

Erwin Schädel

der Ausbildung der chromatischen Skala zum Ausdruck kommt. Folgende
Analogie scheint sich hier anzubieten: Wie der Terzton im Innersenari-

schen das in sich subsistierende Verschmelzungsprodukt von Oktave und
Quinte darstellt, so ist der als

errechnete chromatische Halbton die

in sich eigenständige Verschmelzungseinheit jener beiden Werte, die sich
aus der auf- und absteigenden Quinten-Progression und der diatonischen
Oktav-Proportionierung ergeben. Hermann PFROGNER bezeichnet den
,temperierten* Halbton deshalb mit Recht als ein (z. B.fis und ges) ,überwölbendes Drittes'^®.

Wie es also scheint, wird beim Übergang von der Diatonik zur Chromatik
ein ähnlicher Schritt vollzogen wie beim Übergang vom sogenannten ,pythagoreischen' Stimmungsprinzip zum ,diatonischen'. Jenes versuchte die
siebentönige Tonleiter aus lauter ,reinen' Quinten aufzubauen, mußte da
bei jedoch unübersichtliche („verstimmte") Restintervalle in Kauf nehmen.

Dieses Dilemma löste sich durch Einführung der sogenannten Naturterz

("T64] anstelle des sogenannten Ditonus

= 54j •

So entstand die diatonische Skala, die polyphones Musizieren erlaubte.

Beim Übergang von der ,logischen' Diatonik zur ,pneumatischen' Chromatik
führt das Zusammenfügen ,reiner' senarischer und ,reiner' diatonischer Ele

mente zu den harmonikalen Diskrepanzen, welche in der obigen Tabelle in den
Sparten II - III zum Ausdruck kommen. Die dabei entstehende Mißlichkeit

wird durch den ,temperierten' Halbton ausgeglichen (zwar nicht so, wie es sich

der rationalistische Theoretiker wünscht, wohl aber so, wie es der passionierte

musikalische Praktiker akzeptieren kann). Der ,temperierte' Halbton ermög
licht den enharmonischen Austausch und damit optimale Modulationsmöglich
keiten.

Argwöhnt Paul HINDEMITH, daß mit der .temperierten' chromatischen Ton

leiter der „Fluch allzu leichten Erringens von Tonverbindungen"^^ in die Mu
sik hineingekommen sei, so scheint diese Auffassungsweise in bestimmter
Hinsicht berechtigt, in anderer Hinsicht aber unberechtigt zu sein: Sie mar
kiert unzweifelhaft die Gefahr des musikalischen Identitätsverlustes, der

dann eintritt, wenn die genannte Halbtonleiter von den sie hervorbringen
den Grundstrukturen abgeschnitten und (wie in der Zwölftontechnik) als

bloßes „Material" für subjektozentrische Manipulationen aufgefaßt wird.
Die chromatische Tonleiter stellt jedoch keinen „Fluch", sondern ein erfül

lendes und bereicherndes Moment des musikalischen Grundgehaltes dar,
29 Vgl. H. PFROGNER: Von Wesen und Wertung neuer Harmonik (1949),S. 44
30 Vgl. P. HINDEMITH: Unterweisung im Tonsalz(1940),S. 186
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solange der lebendige Austausch beachtet wird, welcher zwischen mentaler Klar
heit(im Diatonischen) und integraler Prägnanz(im Chromatischen) besteht.
Im Sinne dieser Auffassungsweise wird z. B. der Tastenton c in der mental
diatonischen Dimension (außer in seiner Grundbedeutung) entweder noch
als his oder als deses identifziert. Im integral-chromatischen Bereich stellt er

jedoch sowohl das his als auch das deses dar. Für die atonale Auffassungswei
se ergibt sich, daß er weder das eine noch das andere „ist"; er hat hier jedwe
de Seinsbedeutung verloren.
Beachtet man, daß sowohl die Diatonik als auch die Chromatik ontotria-

disch eruierbare Entfaltungsstufen des Originär-Senarischen darstellen, so
gibt es zu denken, wenn atonale Theoretiker mit nicht geringem Pathos die
„Emanzipation" vom (senarischen) Dreiklang forderten. Wie es scheint,
wird damit nicht bloß die Ausgangsbasis für ontisch-kohärentes Musizieren

getilgt. Man versucht damit vor allem auch, den harmonikalen Urgrund
selbst(sowie ein entsprechendes Seins- und Selbstverständnis)zu negieren.

Bemerkenswert mag in diesem Zusammenhang auch die Beobachtung
sein, daß der Mensch schon in seiner äußeren Körpergestalt diesen senari
schen Urgrund repräsentiert: Hebt man nämlich die Hände (in „Orantenhaltung") leicht angewinkelt nach oben, und zwar so weit, daß die Ge
samthöhe des stehenden Menschen (die von der Fußsohle bis zu den Fin

gerspitzen der erhobenen Hände gerechnet wird) im Nabel halbiert wird,
so bilden Schulterhöhe, Scheitel und Fingerspitzen das Verhältnis 4:5:6
aus. Dies aber erlaubt es zu sagen, daß der Mensch „leibhaftig" einen Drei
klang darstellt. Für die onto-anthropologische Einschätzung von Atonalität

ergibt sich von daher, daß in der Musik, welche durch entsprechende Nega
tiv-Regeln den senarischen Dreiklang (und die daraus entstehenden Tonalitätsstrukturen) auszumerzen versucht, die Selbstnegation des Menschen
und des Menschlichseins betrieben wird.

Zusammenfassung

Summary

SCHÄDEL, Erwin: Prinzip Harmonie: Tona-

SCHÄDEL,Erwin: The principle ofharmony:

litätssirukturen als onto-ästhetische Elemente

tonalily-struciures as onto-aesihetic elements

ßir integratives Selbst- und Weltverständnis, foran integrative conception ofthe seifand of
Grenzgebiete der Wissenschaft; 45(1996) 1,

reality, Grenzgebiete der Wissenschaften;

43 - 71

45(1996) 1,43 -71

In dieser Studie wird eine distinkt-kompositive Erläuterung desjenigen gegeben, was

The paper presents a distinct-compositive
explication of what is ,tonality'. As seen

,TonaIität' ist. In onto-trinitarischer Perspektive lassen sich hierbei drei Vollen-

from an onto-trinitarian point of view,
three cycles of accomplishment may be dis-

dungskreise unterscheiden: 1. der „onti-

cerned: 1. the „ontic" one of the in-sisten-

sche" Kreislauf des in-sistenzialen Senarius

cial senario (i. e. the major Iriad), 2. the

(d. h. des Dur-Dreiklangs), 2. der „logische"

„logic" one of the ec-sislencial diatonic
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Kreis der ek-sistenzialen diaionischen Skala
und 3. der „pneumatische" Bereich der
kon-sistenzialen chromatischen Skala. Auf
diese Weise können die archelypischen
Stukturen, welche das Wesen des Musikalisehen ausmachen,als ein Geflecht von Ana-

logien betrachtet werden. Die Harmonie

scale, 3. the „pneumatic" one of the con-sistencial chromatic scale. In this way the
archelypical structures of musical essence
can be considered as a texture of analogies.
The harmony of these analogies represents
an onto-aesthetic „model" for an integra-

tive conception of reality.

dieser Analogien stellt ein onto-ästhetisches
„Modell" für integratives Wirklichkeitsver
ständnis dar.

Harmonik

Harmony

Musik

Music

Trinität
Tonalität

Trinity
Tonality

Senarius
Diatonik
Chromatik

Senario
Diatonic scale
Chromatic scale
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F/

Striiktiireoi der physikalischen Welt und
ihrer nichtmateriellen Seite
Nach der VeröfTentlichung des zwei
bändigen Standardwerkes von Burk
hard Heim: Elementarstrukturen der

W. Dröscher/B. Reim

Materie: Einheitliche Qjjantenfeldtheorie der Materie und Gravitation (2. Aufl.
1989/1995) und B. Heim: Einheitliche

Beschreibung der materiellen Welt. In

Strukturen der

formatorische Zusammenfassung von

physikalischen Welt

„Elementarstrukturen

der Materie",

Bd. 1 und Bd.2(2. Aufl. 1994)sowie des
Begleitbuches: B. Heim/W. Dröscher:

und ihrer

nichtmateriellen Seite

Einfuhrung in Burkhard Heim:Elemen

tarstrukturen der Materie mit Begriffs
und Formelregister (2. Aufl. 1995) folgt
hier die aus der Zusammenarbeit von
Walter Dröscher und Burkhard Heim

entstandene Erweiterung des Geometrisierungsprogramms der Heimschen
Theorie. Wie in Heim 1 und 2 bereits

Resch

angedeutet, erwies sich eine Erweite
rung des sechsdimensionalen Koordi
natenraumes auf einen Koordinaten

raum mit acht bzw. zwölf Dimensio

nen als notwendig, um alle bekannten
und noch unbekannten Wechselwir

kungsfelder zu erhalten.

Diese Universalität geht daraufzurück,

daß die Steuerung nichtenergetischer
(oder auch nichtmaterieller) Art eben

O Hyperräume der Welt
O Projektionen in Zeit und Raum

O Symmetrien des kosmogonischen Ur
sprungs

O Kosmogonie der Elemente eines Subuniversums

O Hyperraumdynamik und indeterministi

über diese Wahrscheinlichkeitsfelder

sche Quantentheorie

erfolgt und im Bereich der Physis vor

o Apeiron und Zeitlichkeit

handene Materie in ihrem zeitlichen

() Die räum- und zeitlosen Kopplungskon

Verhalten umstrukturiert.

stanten

O Kosmogonische Erweiterung
AUS DEM INHALT (in Stichworten):

o Formen raumzeitlicher Wechselwirkun

o Gegenwärtiger Stand physikalischer
Wechselwirkungstheorien
o Vorschlag eines strukturtheoretischen

O TVansformatorische Kopplungen
O Informationshermetrie und Sjmmetronik

gen

O Kosmogonie der Materie

Ansatzes

DRÖSCHER, Walter/HEIM, Burkhard: Strukturen der physikalischen Welt und ihrer
nichtmateriellen Seite.- Innsbruck: Resch, 1996.- ISBN 3-85382-059-X, in Vorher.

