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Abstract 

Von einer Logik der Musik zu sprechen, ist eine geistesgeschichtlich wirkmächtige Idee, die jedoch einige zu 
explizierende Voraussetzungen macht. In einer ersten Annäherung kann man annehmen, dass zu ihnen zählt: 

1. dass es ein System von Regeln geben muß, denen der logisch geordnete Gegenstandsbereich gehorcht,  

2. dass wir sagen können, welches die Elemente sind, die nach jenen Regeln geordnet sind, 

3. die Meta-Überlegung, auf welcher Grundlage es uns möglich ist, die fraglichen Elemente und Regeln zu 
individuieren. 

In Bezug auf die erste und zweite Voraussetzung könnte man beispielsweise die Harmonielehre und den aus 
dem 19. Jahrhundert herrührenden Umgang mit der Formenlehre als Theorien bezeichnen, die die Logik der 
Musik in einem bestimmten Gegenstandsbereich explizieren: einerseits im Bereich kadenziell fortschreitender 
Abschnitte, andererseits im Bereich des Musikwerkes als Ganzem. 

Daß die tonal-harmonische Ordnung wie auch die Orientierung an ‚klassischen‘ Prinzipien der Formbildung 
im 20. Jahrhundert erheblich unter Druck geraten ist, aber die Unternehmungen, durch Neuformulierungen der 
ersten und der zweiten Voraussetzung – am radikalsten im Programm des Serialismus – die Logik der Musik zu 
erneuern, sich zumeist in Konkurrenz untereinander oder mit revisionären Positionen befanden, hat dazu 
eingeladen, die dritte Frage zu stellen: Wie erkennen wir die Logik der Musik? Dies ist eine methodologische 
Frage, und um sie soll es hier vorrangig gehen. 

Als Leitfaden dient dabei die Unterscheidung, ob die Logik der Musik im Text (also in den Noten) oder im 
Klang aufgesucht wird und welche Typen von Elementen und Regeln dabei zutage treten. Beide Seiten müssen 
sich kritischen Rückfragen stellen. Zentral ist im Fall des Textes der Vorwurf, dass Regeln dort oft auf so 
abstraktive Weise aufgefunden werden, daß sie weit davon entfernt sind, die Zusammenhänge der Musik als 
Ganzer widerzuspiegeln, während im zweiten Fall der Anspruch der Logik auf Strenge und Klarheit nur als 
Fassade vor einer Sammlung psychologischer Prozesse – etwa der Gestaltbildung und Assoziation – errichtet zu 
sein scheint, die allerdings unentbehrliche Faktoren des Musikhörens ausmachen. Auf jeden Fall sollte deutlich 
werden, dass von der Logik der Musik ohne methodologische Vorüberlegungen nicht deutlich gesprochen 
werden kann. 

 


