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Karlheinz Stockhausen † 
von Harald Muenz 
 
Nach Nono, Cage und Ligeti haben sich nun mit dem Tode Karlheinz Stockhausens die 
Reihen derjenigen Protagonisten weiter gelichtet, die Darmstadt in den fünfziger Jahren zum 
zentralen Ort des Diskurses über avancierte Musik – zu Spielwiese und Schlachtfeld zugleich 
– gemacht hatten. Die Todesnachricht traf mich unverhofft, nachdem ich gerade aus London 
zurückgekehrt war, wo ich meinen Studierenden noch am Vortag ein Seminar über „Gesang 
der Jünglinge“ gehalten hatte, ohne zu ahnen, daß sich dessen Komponist bereits auf der 
finalen Reise zum Sirius befand. Stockhausens maßlose Energie hatte stets suggeriert, er sei 
einfach „für immer“ da – was in gewisser Weise ja auch stimmt. Mit seinem Ableben hatte 
ich überhaupt nicht gerechnet. 
Mindestens die Werke, die er etwa zwischen 1954 und 1964 komponiert hat, sind in ihrer 
Tragweite kaum zu überschätzen. Schon allein für „Elektronische Studie II“, „Gesang der 
Jünglinge“, „Gruppen“, „Kontakte“ oder die beiden „Mikrophonien“ gebühren ihm 
Hochachtung und Dank, ebenso für die kontinuierliche Weiterentwicklung des seriellen 
Denkens (das er nicht erfunden hat); Dank auch für die Verdienste um die „Elektronische 
Musik“ (die er ebenfalls nicht erfunden hat), und Dank vor allem für die künstlerische 
Kompromißlosigkeit, mit der er seine Ideen zu realisieren suchte. Dafür hat er persönlich 
einen hohen Preis bezahlt (beliebt machte er sich damit nicht). Ich bin überzeugt, daß diese 
kompositorische Konsequenz für einen Künstler der einzig gangbare Weg ist (der Mittelweg 
und „Beliebtheit“ sind es jedenfalls nicht). Vielleicht hat es ja einer sein müssen, Stockhausen 
jedenfalls hat sich mit Leidenschaft dafür hergegeben. 
Von den „großen Alten“ ist Stockhausen sicherlich derjenige, mit dessen Namen man Ottilie 
Normalverbraucherin auf der Straße so recht bescheiden kann, was der Terminus „Neue 
Musik“ in etwa meinen könnte. Bewegt hat mich, daß auch meinen britischen Kollegen sein 
Tod so erkennbar nahe zu gehen schien – und zwar gerade denjenigen, von denen ich es 
aufgrund ihrer ästhetischen Position am wenigsten vermutet hätte. Er stand ja keineswegs 
jenseits aller musikalischen Parteien: Längst hatte er seine eigene Fraktion hinter sich 
geschart, namentlich eine Clique höriger Jünger unter Interpreten und Musikwissenschaftlern, 
wobei zeitweise ganzen Instituten die kritische Distanz zu ihrem Forschungsgegenstand 
abhanden gekommen war. Leider ging die kompositorische Entschiedenheit bei ihm mit 
Egomanie einher. Stockhausens Begriff vom Künstlertum stellt wohl kein Zukunftsmodell, 
sondern eher ein abschreckendes Beispiel für ein antiquiertes und letztendlich überhebliches 
Bild vom Komponisten dar, der aus der in Deutschland grassierenden Auffassung von Musik 
als Religionsersatz seinen Nutzen zog. 
Indessen wird man um seine Kompositionen auch in Zukunft nicht herumkommen, sind doch 
ihre ästhetischen Grundlagen alles andere als passé.1 (Das gilt für Cages „4’33“ und manch 
andere Musik aus den fünfziger Jahren ganz genauso.) Diejenigen, welche Stockhausen nun 
urplötzlich posthum in den Olymp wegloben wollen, mögen bedenken: er hat sich in seiner 
Arbeit nie mit spießigem Klein-Klein beschieden, läßt sich nicht zum Schmücke-Dein-Heim 
degradieren. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen ließ er sich auch nicht dazu verführen, 
musikalische Verbindlichkeit über Bord zu werfen und sich der Einfachheit aufs 
Improvisieren zu verlassen; er hielt an der klaren Trennung zwischen Improvisation und 
Komposition fest. Stockhausen war und bleibt sperrig. 
Für zahlreiche Komponisten, bei denen ich Unterricht nahm, war Stockhausen der zentrale, 
alles zugleich überstrahlende und überschattende Einfluß gewesen, unter anderem für Helmut 

                                            
1 „Wo man mit geistigen Gebilden dadurch fertig wird, daß man sie in die Vergangenheit abschiebt und den 
puren Zeitverlauf an die Stelle der Entfaltung der Sache rückt, ist der Verdacht begründet, daß solche Gebilde 
nicht bewältigt sind und verdrängt werden.“ (Theodor W. Adorno, Philosophie der neuen Musik, Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1976, 199) 
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Lachenmann, für Johannes Fritsch, für Klarenz Barlow. Sie alle trugen – jeder auf seine Art – 
sein Vermächtnis schon zu Lebzeiten weiter, sie alle hatten ihn wohl zumeist geliebt, mitunter 
auch gehaßt. Ähnlich tiefgreifende künstlerische und psychologische Wirkungen hatten 
Titanen wie Beethoven oder Wagner auf nachfolgende Jahrgänge ausgeübt. So mag eine 
Vaterbeziehung aussehen. Das Verhältnis zum Großvater gestaltet sich anders: Haß weicht 
größerer Gelassenheit, Liebe wandelt sich zum eine Generation überbrückenden Respekt. In 
diesem Sinne spüre ich eine Beeinflussung von Stockhausens Denken, was vermutlich noch 
lange Zeit und vielen so gehen wird, selbst wenn sie nie direkten Kontakt mit ihm gehabt 
haben. 
Es ist fast unmöglich, solche Einflüsse konkret zu benennen, vermischen sie sich doch mit 
vielfältigen anderen, namentlich entgegengesetzten Interessen und Prägungen. Allen voran 
steht vielleicht Stockhausens andauernde Wandlungsbereitschaft und Selbsterneuerung bei 
der Wahl der kompositorischen Mittel. Weitere Beispiele seien schlagwortartig angesprochen: 
das konsequente Abtasten und Ausloten einer abgestuften Skala zum Zweck der gründlichen 
Materialerforschung und das Entwickeln der musikalischen Konzeption aus diesem 
Abtastprozeß, und daraus folgend keine Angst vor vermeintlichen „Banalitäten“ zu haben, 
wenn sie nur im richtigen Kontext stehen (etwa wenn der zentral positionierte Gong und 
Tamtam in „Kontakte“ offen simultan angeschlagen werden); das präzise Ausloten ganz 
grundsätzlicher kompositorischer Fragestellungen („Plus-Minus“); die radikale 
Durchgestaltung von Zeit auch in extrem kurzen oder langen Ausfaltungen (wie sich etwa zu 
Beginn von „Inori“ ein Ton über eine schier endlose Zeitstrecke entfalten darf); der fast 
elektrische Klang auch traditioneller Instrumente; die konvulsivischen Eruptionen und 
überraschend einbrechenden Kontraste, ja überhaupt eine gewisse Rauheit und 
Widerborstigkeit, oft haptisch, fast wie Faustschläge; (die Liste ließe sich fortsetzen). 
Den unmittelbaren Kontakt zu Stockhausen hatte ich allerdings nie gesucht, weil ich seine 
archaisch-patriarchalische Idee von „Lehre“, die meinte, die intensive Beschäftigung mit dem 
Werk des einen und einzigen Meisters reiche aus, um andere Individuen zu selbständigen 
Komponistenpersönlichkeiten zu führen, nie ernst nehmen konnte. Dies steht meinen eigenen 
Vorstellungen vom Unterrichten diametral entgegen. 
All jene Nachrufe, die nun in schöner Regelmäßigkeit dieselben medialen Großereignisse 
herumposaunen (etwa, daß er ein „Helikopter-Quartett“ geschrieben und sich deplaziert über 
das Attentat auf die New Yorker Zwillingstürme geäußert habe – einer schreibt’s vom andern 
ab), hat er nun wirklich nicht verdient. Freilich war es nicht opportun, im Angesicht eines 
Verbrechens öffentlich über Kunst zu sinnieren, aber seine Äußerung „Manche Künstler 
versuchen doch auch über die Grenze des überhaupt Denkbaren und Möglichen zu gehen“2 
bleibt nicht nur für Stockhausen ein zentraler Satz, der nicht automatisch als 
menschenverachtend mißdeutet werden sollte. 
Obwohl er darüber redete, schienen Demokratie und Gleichberechtigung in Stockhausens 
Arbeit keine vorrangigen Kategorien zu sein. Sollen sich die Exegeten den Kopf darüber 
zerbrechen, wie sein biographischer Hintergrund (seine Mutter fiel dem 
„Euthanasieprogramm“ der Nazis zum Opfer) mit seinen Vorstellungen von totaler Kontrolle 
vereinbar war. Diese äußerte sich auf kompositorischer Ebene etwa in der Gleichbehandlung 
unvergleichbarer Parameter3 oder in seiner augenscheinlichen Zahlenobsession.4 Numerische 
                                            
2 Zitiert nach Karlheinz Stockhausen, „Huuuh!“. Das Pressegespräch am 16. September 2001 im Senatszimmer 
des Hotel Atlantic in Hamburg, in: MusikTexte 91, Köln, November 2001, 77 
3 Beispielsweise die Serialisierung von Verständlichkeitsgraden parallel zu Tonhöhen und Rhythmen – im 
„Gesang“ sicherte er erstere allerdings noch durch eine Testreihe mit Hörern ab. 
4 Ziffern werden in vielen seiner Kompositionen in beschwörender Weise auf den Plan gerufen, sei es als Maß 
und Zahl in der Partitur (z.B. die minuziöse Notation von Zehntelsekunden in „Kontakte“ oder die Verwendung 
von Metronomzahlen mit Nachkommastellen) oder sie werden gar ritualhaft rezitiert („Klavierstück XIII“). 
Außerdem spielte Quantitatives auch bei der Formulierung seiner Biographie eine große Rolle: „To date (2006), 
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Konstellationen sollten ihm kompositorische Kohärenz und in den fünfziger Jahren wohl auch 
eine Absicherung gegenüber dem Vorwurf der Scharlatanerie verbürgen: Was derartig 
„wissenschaftlich“ begründbar war, konnte ja gar nicht unseriös sein.5 
Der Gedanke, seine kompositorische Arbeit auf ein rationales Fundament aus Akustik, 
Kommunikationswissenschaft, Phonetik, Statistik zu stellen, ging sicherlich zu einem Gutteil 
auf Werner Meyer-Eppler zurück: Stockhausen hatte bei diesem Pionier der 
Kommunikationswissenschaft und Phonetik studiert und auch die Promotion geplant.6 aber 
schließlich war ihm seine kompositorische Mission wichtiger als akademische Weihen.7 

 
Der wissenschaftlich geprägte Ansatz verschob sich spätestens seit den siebziger Jahren 
immer mehr in eine esoterische Richtung, welche die Klarheit und zupackende Kraft 
mindestens der Werke nach „Inori“ zu überschatten drohte – soweit die landläufige Lesart. 
Mir fehlt die historische Distanz, um die späteren Opernkompositionen beurteilen zu können, 
aber ich bewundere Stockhausens stete Aufgeschlossenheit für Neues. Immerhin gab ein 
anderer Bühnenweihfestspielautor zu bedenken: „Die Wunde schließt der Speer nur, der sie 
schlug“, und Häme gerade gegenüber solch extremen Konzeptionen wie dem „Helikopter-
Quartett“ verbietet sich demjenigen, der je erlebt hat, mit welch leidenschaftlicher Ausdauer 
Stockhausen auch nur über die Herstellung des Klicktracks zu dieser hochfliegenden 
Komposition referierte. In der Art und Weise wie er den Kunstcharakter von Musik radikal 
und kompromißlos hochhielt, wird er weiterhin die Geister scheiden, auch wenn er damit 
vermutlich zu einer aussterbenden Gattung gehörte. Daß Stockhausen einem romantischen 
Geniekult nachhing,8 steht in der unausrottbaren deutschen Tradition eines Musikerdünkels, 
der zugleich seine verkaufsfördernde Kontinuität auch in der neuen Musik bis auf den 
heutigen Tag entfaltet. 

                                            
Stockhausen has written 319 individually performable works, including 34 compositions for orchestra (…); 13 
works with choir and orchestra (…); ca. 250 works of electronic or electro-acoustic music“ In: Stockhausen 80 – 
Commemorative Publication, auf: http://www.stockhausen.org/stockhausen_80.html (Zugriff am 19. Januar 
2008). 
5 Allerdings würde ich nicht gleich jede Zahlenpermutation oder jeden aus der Obertonreihe abgeleiteten Bruch 
gleich als „mathematisch“ adeln wollen – ein „richtiger“ Mathematiker würde darüber wohl müde lächeln. 
6 Meyer-Eppler gehörte zweifellos auch zu den entscheidenden Anregern von Stockhausens Interesse an Musik 
mit elektronischen Klangerzeugern. 
7 Trotzdem wurde er nie müde, in seiner Biographie seinen Professorentitel an der Kölner Musikhochschule stets 
gesondert herauszustellen. 
8 Vergleiche hierzu Herman Sabbe, Die Einheit der Stockhausen-Zeit…, in: Heinz-Klaus Metzger und Rainer 
Riehn, „…wie die Zeit verging …“, Musik-Konzepte Band 19, München: 1981 (edition text + kritik). 



4 

 
ⓒ 2008 Harald Muenz, Köln. Alle Rechte vorbehalten. 

 

Sein immer wieder gern kolportierter Einfluß auf progressiven Rock und Pop blieb doch sehr 
an der Oberfläche schnell verfügbarer „neuer Klänge“9 stecken. Weitaus weniger wurde in 
Rockkreisen Stockhausens Idee einer genauso radikalen Zeitgestaltung goutiert. Selbst bei 
Bands wie „CAN“, die zweifellos spannende Klangexperimente in ihre Musik integrierten, 
mündete die Auseinandersetzung dann irgendwann doch wieder in repetitive Patterns im 
Viervierteltakt. Hier wurde Stockhausen teils als willkommenes Gütesiegel teils als Guru 
vereinnahmt; letzteres geschah im Bereich der neuen Musik erst einige Jahre später. 
Es fällt schwer, sich vorzustellen, daß der Meister nicht auch eine minuziöse Superformel von 
Todes wegen verfügt hat, deren Einhaltung er nun nicht mehr kontrollieren kann. Der vom 
Haus am Kettenberg offiziell ergangene Nachruf trug zweifelsohne zum Großteil noch 
Stockhausens eigene Handschrift. Auf diesen Geheiß fand ich mich am Donnerstag seiner 
Beerdigung zum ersten Mal in Kürten ein, wo wir – mit zahlreichen Freunden und Bekannten 
im Kummer über seinen Verlust vereint – zu schaudernden Zeugen seiner wohl letzten großer 
Inszenierung wurden. 

 
Der unter anderem von Bernd Alois Zimmermanns 1966 in „Musique pour les soupers du Roi 
Ubu“ musikalisch erhobene Vorwurf, Stockhausen sei im Begriff, sich sein eigenes Bayreuth 
zu errichten, ist zwar mittlerweile zu jener Sorte Klatsch und Kolportage erstarrt, die wohl 
jedermann einholt, der sich auf den halbseidenen Laufsteg der Opernbühne begibt. Ich 
ersehne jedoch den Tag, an dem unabhängige Regisseure Stockhausens Musik für die Bühne 
vor seinen Jüngern in Schutz nehmen und in Ausstattung und Szene von den unfreiwillig 
komischen Reminiszenzen an Plüschigkeit und Kölschen Karneval entstauben, die der Autor 
ihnen angeheftet hat. Es ist derzeit schwer abzuschätzen, ob wir uns um sein musikalisches 
Erbe wirklich keine Sorgen machen müssen, sprich: inwieweit die nachlaßverwaltende 
Stiftung anderen Deutungen dieser Kompositionen Raum geben wird - wünschenswert wäre 
es. 

[Abgedruckt in MusikTexte 116, Köln 2008 (Februar), 66-68] 

                                            
9 Klangexploration in diesem Sinne wurde zudem von anderen Komponisten erheblich weiter getrieben. 


