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Uber die Philosophie der Musik von Alexej F. Lossew 

JURI CHOLOPOW (MOSKAU)* 

Ich bin der Philosoph 
des Namens, der Zahl und des Mythos 

(Lossew) 

Die Philosophie der Musik stellt einen Zweig der Wissenschaft dar, der in 
Ru1gland relativ wenig entwickelt war,. Lossew ist eine hervorragende Figur auf 
diesem musikwissenschaftlichen Gebiet. 

Alexej Fj6dorowitsch Lossew (23. 9. 1893 - 24. 5. 1988) ist in Ru1gland als be- 
deutender Philosoph, Philologe und Erforscher der Antike bekannt. In jungen 
Jahren lernte er Geigenspiel bei dem italienischen Lehrer F. A. Staggi, er be- 
herrschte also auch die Grundlagen der Musiktheorie. 1915 absolvierte Lossew 
die historisch-philologische Fakultat der Moskauer Universitit', 1922-29 unter- 
richtete er Asthetik am Moskauer Konservatorium, hielt mehrere Vortrige am 
Staatlichen Institut flir Musikwissenschaft (russ. GIMN) und an der Staatlichen 
Akademie flir Kunstwissenschaften (russ. GAChN)3. Es war diu1gerst schwierig 
und sogar gefdihrlich, im Land des siegreichen Marxismus Uiberhaupt etwas 
iiber Philosophie zu schreiben, und noch mehr, zu ver6ffentlichen4. Aber Los- 
sew schrieb und ver6ffentlichte. In den drei Jahren 1927-1930 hat er acht Bficher 
(!) publizierts. Im April 1930 wurde er verhaftet. Einer der Parteiffihrer, Lazar' 
Kaganowitsch, nannte Lossew auf dem XVI. Parteitag (1930) "unseren frechsten 
Klassenfeind". Drei Jahre quilte sich Lossew im Lager. Er hat seine Glieder ge- 
rettet, fing aber an zu erblinden. Nach der Freilassung wurde ihm verboten, 
sich mit Philosophie zu beschiftigen und dariiber zu schreiben. 23 Jahre lang 
(von seinem 37. bis zum 60. Lebensjahr!) schwieg der gro1ge russische Denker6. 
Erst seit 1953 (nach Stalins Tod) begann er aufs neue, seine wissenschaftlichen 

* 
Sprachliche Einrichtung: R. Fl. 
Elemente der Musikphilosophie waren urspriinglich (vor dem 17. Jh.) in der russisch-orthodoxen Theologie 

enthalten. Eine Philosophie der Musik im eigentlichen Sinne wurde erstmals in einer Reihe kleinerer Abhandlungen 
von First WLADIMIR F. ODOJEWSKI (1804-1869) in den 1820er Jahren dargestellt. S. die Smlg. Russische disthetische 
Traktate des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts (russ.), Bd.2, Moskau 1974, S. 156-192. 

1914 lebte Lossew in Berlin. Er arbeitete an der k6niglichen Bibliothek und h6rte die Opern Wagners. Der Krieg 
brach diese Studien ab. 

An der Staatlichen Akademie fiir Kunstwissenschaften leitete Lossew die Abteilung fiir Asthetik. 
Nur einige Stichworte: 1921 wurde die historisch-philologische Fakultit der Moskauer Universitait geschlossen. 

1922 fuhr aus der Sowjetunion das "Philosophenschiff" nach Europa ab, die sowjetisch-marxistische Regierung hatte 
rund 160 beste russische Denker verbannt. Unter ihnen waren die Philosophen und Historiker Nikolaj Berdjaew, 
Semjon Frank, Iwan Iljin, Lew Karssawin, Nikolaj Losskij, Fjodor Stepun, Boris Wyscheslawtzew, Alexander 
Kiesewetter sowie viele andere Schriftsteller und Journalisten. 1923 unterschrieb Nadeschda Krupskaja (Lenins 
Frau) eine Instruktion, "schiidliche" (insbesondere die "patriotische" und "religios-moralische") Literatur in den 
Bibliotheken zu konfiszieren. 1925 "Selbstmord" (oder Ermordung ?) des groBen Dichters Sergej Jessenin. 

Philosophie des Namens (1927, 254 S.), Dialektik der Kunstform (1927, 250 S.; dt. Ibersetzung, 1983), Dialektik der Zahl 
bei Plotin (1928, 194 S.), Dialektik des Mythos (1930, 250 S.) u. a. 

Eine Ausnahme machen nur eine Ubersetzung des Nikolaus von Kues (1937) und ein Verzeichnis der 
Literaturquellen zu Polyklet (1939). 
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Arbeiten herauszugeben. Insgesamt hat Lossew rund 500 Schriften verfaMt. 
Unter diesen ragt seine 

achtbindige 
Geschichte der antiken Asthetik (in 10 Bui- 

chern, seit 1963) heraus; deren Fortsetzung wurden die Biicher fiber die helle- 
nistisch-rdmische Asthetik des 1. und 2. Jahrhunderts und fiber die Asthetik 
der Renaissance. Natiirlich handeln diese Bticher nicht nur fiber Asthetik, son- 
dern auch uiber die (ftir ihn verbotene) Philosophie. 

Der Musik sind viele Biicher und Artikel von Lossew gewidmet7. In bezug 
auf die Philosophie der Musik ist das Buch Die Musik als Gegenstand der Logik 
(1927) sein Hauptwerk8. 

Gemeinsam mit Pawel Flor6nski, Sergei Bulgakow, Wladimir Solowj6w, 
Wjatscheslaw Iwinow, Jewg6nij Trubezk6j und Nikolij Berdjajew ist Lossew 
zur russischen religidsen Philosophie des "silbernen Zeitalters" zu rechnen. Zu 
seiner Lektfire geh6rten auch Fjodor Dostoj wski, Friedrich Nietzsche, Fried- 
rich W. J. Schelling, Henri Bergson und Sigmund Freud. Die philosophische 
Plattform aber, auf der Lossews philosophische Konzeption fult, bildeten Pla- 
ton und der Neuplatonismus, auch die Hegelsche Dialektik und die Phinome- 
nologie von Husserl. Unter Bezugnahme auf die bekannten Geschichten der 
Musikphilosophie (PAUL Moos, EDUARD V. HARTMANN, HERMANN LOTZE) sowie 
unter Erwihnung vieler Namen von Philosophen (Husserl, Bergson, Cassirer, 
Frank, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Odojewski u. a.) geht Lossew doch v. a. 
von der altgriechischen philosophischen Tradition aus, die auf die pythagordii- 
sche Idee der Zahl zurfickfiihrt. 

Lossews Buch ist die pythagoririsch-platonische Lehre von der Tetraktys 
(Viereinigkeit) zugrunde gelegt9. Wie Michail Gamajunow bemerkte, spiegelt 
jede der "Skizzen" eine Stufe der Tetraktys wider: die 1. Skizze, Phiinomenologie 
der absoluten oder reinen Musik vom Standpunkt des abstrakt-logischen Wissens, 
entspricht dem neuplatonischen Einen, die 2., Musik und Mathematik, dem Geist, 
die 3., Logik der musikalischen Form, der Weltseele, und die 4., Logische Struktur der 
zwei Grundgesetze der musikalischen Form, dem Kosmos (MGL, S. 620). Er selbst 
bezeichnete die Konzeption der MGL als "dialektische Eidologie". 

Die Hauptthesen der musikalischen Philosophie von Lossew sind folgende: 

Die zwei Weltempfindungen (Artikel, 1916), Uber die musikalische Empfindung der Liebe und der Natur (Artikel, 1916), 
Die Weltanschauung Skrjabins (1918; ver6ff. 1990), Das Trio von Tschaikowski (musikphilosophischer Roman, 1933; 
ver6ff. 1993), [Die Begegnung] (Erzihlung, 

1933; ver6ff. 1993), Die Frau-Denker (Roman, 1934; ver6ff. 1993), Die antike 
Musikiisthetik (Moskau 1960/61, 304 S.), Das Wagnerproblem in Vergangenheit und Gegenwart (1968), Die geschichtliche 
Bedeutung von Richard Wagners iisthetischer Weltanschauung (1978), Die Grundfrage der Philosophie der Musik (Artikel, 
1978; ver6ff. 1990, 1991), Dem Andenken eines hellen Skeptikers (Artikel fiber Georgij Konjus, 1985; ver6ff. 1989), dazu 
auch zahlreiche Abschnitte in anderen Arbeiten. Ende der 1910er Jahre hielt Lossew viele Vorlesungen uiber Musik, 
insbesonders in Nischnij Nowgorod, wo er an der Universitit arbeitete. 

Im folgenden abgekfirzt MGL. Das Buch besteht aus vier Skizzen, die Lossew als Vortrige in GAChN und GIMN 
konzipiert hatte (die 1. 1920/21, die 2. 1924, die 3. und 4. 1925). Die 1. Auflage ist unterschrieben: A. F. Lossew, 
Professor des Moskauer Staatlichen Konservatoriums. Ein Wiederabdruck findet sich in dem Buch A. F. Lossew, Aus den 
friihen Werken, Moskau 1990, S. 193-390, mit einem Kommentar von MICHAIL GAMAJUNOW, S. 619-628. Nach diesem 
wird hier zitiert. 

Mehrmals schrieb Lossew daruiber in anderen Arbeiten. Die vier philosophisch-isthetischen Prinzipien bei Platon 
(und weiter bei den Neuplatonikem) sind: das Eine (oder das Gute) - der Geist - die Weltseele - der Kosmos (Leib); die 
vier Ursachen bei Aristoteles sind: die Stoffursache, Formursache, Antriebsursache, Zweckursache. Die vier 
Grundabteilungen der Urgriinde der Theologie von Proklos sind: iiber das Eine und Viele, Oiber Gotter (oder iiber die 
Zahlen), Uber den Geist, Lber die Seele (LOSSEw, Geschichte der antiken Asthetik, Bd.3, Moskau 1974, S.441). 
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1. Die Musik ist eine Zeitkunst. Die richtige Einstellung zur Auslegung der Zeit- 
natur der Musik erfordert die Uberwindung der Alltagsvorstellungen in bezug 
auf die Zeit. Weder die Physik oder Physiologie noch die Psychologie, empiri- 
sche Musikwissenschaft oder naturalistisch-metaphysische Philosophie k6nnen 
dabei helfen. Sie alle benutzen die schon vorhandenen Begriffe der Zeit tauto- 
logisch. Aber man mu.9 zuerst den Sinn der Zeit an sich aufdecken. Mit anderen 
Worten: es interessiert die Phinomenologie der Zeit, d. h. die Untersuchung 
der Zeit in ihrer unmittelbaren Sinngegebenheit (MGL, S. 300). Die Zeit ist keine 
Bewegung, weil der Bewegungsbegriff schon ein Vorhandensein der Zeitkate- 
gorie voraussetzt. Die Bewegung wird als eine unterbrochene gedacht, wobei 
die zwei oder mehr synchronen Bewegungen sich auch als ein Polytempo ver- 
wirklichen k6nnen, wihrend die Zeit kontinuierlich ist und ein einheitliches 
Tempo hat. Die Zeit ist auch kein Ma.9 der Bewegung, weil das Ma.9 den in der 
Zeit durchgemachten Weg miu8t und selbst keine Zeit ist. Die Zeit ist kein Ding, 
sie ist auch kein psychologischer Zustand. Die Zeit soll etwas au1serhalb der 
Dinge Liegendes und Au.Sersubjektives sein. 

Lossew zitiert hier die Traktate von Plotin (3. Jh.) in seiner eigenen Uberset- 
zung. Im Traktat III.7, Uber die Ewigkeit und die Zeit, findet der russische Denker 
die beste Antwort auf diese Fragen und schlieMt: "Also ist die Zeit kein Akzi- 
denz irgendeiner unbekannten Substanz und ist selbst etwas, was selbstindige 
Analyse verdient" (MGL, S. 307). Was dann ist die Zahl? 

Ffir ihre Bestimmung setzt die Zeit dialektisch etwas Au.Serzeitliches voraus. 
Die Zeit ist eine Dauer. Und ffir ihren Unterschied von der "Nicht-Zeit" braucht 
sie eine korrelative Kategorie des etwaig Nichtdauernden. Wenn alles nur eine 
Verinderung allein ware, so k6nnte man nicht einen Moment der Dauer von 
etwas anderem erkennen, und sogar ihn selbst nicht, der dauert. Nach Lossew 
ist, zu sagen, da19 ein Mensch zuerst ein Kind, sodann ein Erwachsener und 
zuletzt ein Greis war, nur unter der Voraussetzung m6glich, da.9 es derselbe 
Mensch ist. Wenn er in etwas anderes verwandelt ware, so wdre es unm6glich, 
iiber seine Verinderung zu sprechen. Anderseits aber, wenn in allem nur eine 
Unverinderlichkeit ware, wiirde das Zeitproblem iiberhaupt aufgehoben. Folg- 
lich, so zieht Lossew den Schlu.9, ist die Zeit eine "Vereinigung des Dauernden 
und Nichtdauernden". 

2. Reine Zeit als die iu.Serst (= letzt-)verallgemeinernde Kategorie des Dauem- 
den setzt also die Kategorie eines ebenso zu verallgemeinernden Nichtdauern- 
den voraus. Als solche entsteht die Zahl. Die Zahl ist dann m6glich, wann et- 
was geschieht, sich verwirklicht, vorkommt. Wir abstrahieren aber von allerlei 
Qualitditsfiillungen der sich vollziehenden Ereignisse und nehmen blo1g eine 
Vollbringung selbst und den Ubergang selbst, d. h. die reine Zeit, wahr. Das 
bedeutet, wir sprechen iiber die Verwirklichung der Zahl, das VerflieBen der 
Zahl, uiber die Vollbringung der Zahl. 

Damit ist die Zahl gemeint, die eine bestimmte Gegebenheit ist. Die Zahl 
stellt eine Sinngestaltung jedes konkreten Dings dar. Diese seine Sinnstruktur 
ist bei seinem Werden, Sein und Vergehen bestlindig, wie der Mensch als Kind, 
Erwachsener und Alter sich selbst identisch ist. Die Zahl ist "ein kluger Ur- 
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grund, der unserem geistigen Blick als ein Sinnesstandbild bevorsteht" (MGL, 
S. 313). Strukturelle Ganzheit und innere Harmonie der Zahl diu1ern eine 
Selbstidentitdit des Dings im Zeitstrom und seine ontologische Bedingtheit. 
Darum triigt die Zahl als Kategorie die ontologische Idee der Ordnung, Har- 
monie, der Verformung, disthetischen Vermessung. 

Die Kategorien der Zeit und der Zahl sind nach Lossew wechselbedingt. 
"Die Zeit ist die Dauer und das Werden der Zahl", "die Zeit flielt, die Zahl ist 
unbeweglich" (MGL, S. 310f). "Die Zahl ist eine bewegliche Ruhe des selbsti- 
dentischen Sinnes (oder "des Einen", "des Dieses", "des Sinnes") (MGL, S.317). 
"Die Zeit ist ein Leben." "Die Zahl lebt lautlos, und die Veriinderungen der Zahl 
geschehen innerhalb der Zahl mit absoluter Leichtigkeit und bei absolutem 
Fehlen jeglicher Stbrungen und Schranken. Die Zeit lebt dagegen iirmend und 
schwer, die Verdinderungen der Zeit erfolgen zih, langwierig, oft mit gr6iatem 
Bemiihen ..." (MGL, S. 326f). Als ein unentrei.Sbares Korrelat zur Zahl tritt die 
Zeit auf, eine "Identitdit der Zahl mit ihrem Anderen, oder ein alogisches Wer- 
den der Zahl" (MGL, S. 328). Das "Alogische" ist hier kein "Unsinn". Das heilt 
allein, da.9 die Zeit als Dauer mit dem Fehlen der logischen Zergliederung cha- 
rakterisiert wird, wo jeder Moment bis zur absoluten Ununterscheidbarkeit mit 
jeglichem angrenzenden vereinigt wird. 

3. Hieraus folgt die Begriindung des musikalischen Gegenstandes. Wenn also die 
Zeit das Werden der Zahl und der Lebensproze1g selbst ist, so bekommt auch 
die Musik als Zeitkunst eine bestimmte Form. Und wir beginnen, eine Stelle der 
Musik im System der Vernunft iiberhaupt zu sehen, auch eine Stelle der musi- 
kalischen Zeit in der allgemeinen Kategorie der Zeit, eine Stelle der musikali- 
schen Zahl im Phinomen der Zahl iiberhaupt. 

Lossew polemisiert gegen das primitive Verstiindnis der musikalischen Ge- 
genstdindlichkeit. Wir h6ren nicht die Zahlen per se, die Luftvibrationen oder 
deren Einwirkung auf unseren H6rapparat, auch nicht die Gehirnprozesse. Das 
alles sind nur notwendige Bedingungen ffir die Existenz des musikalischen 
Phinomens, aber kein Selbst (sonst k6nnten die Musik nur die Physiker, Phy- 
siologen und Anatomen wahrnehmen). Wir h6ren, so Lossew, (1.) die 
"ununterbrochene Fliissigkeit des Zeitprozesses", sozusagen das unzerglieder- 
bare kontinuierliche Werden. Wir h6ren weiterhin (2.) die "zergliederte Konfi- 
guration" dieses unzergliederten Werdens, d. h. die werdende Zahl, die nichts 
anderes ist, als die einheitlich-geteilte Ganzheito0, die ein Ergebnis des kontinu- 
ierlichen Werdens ist. (3.) Diese Zahl ist eine "musikalische" Zahl, die uns durch 
die H6rempfindung gegeben wird, und nicht eine mathematische, welche wir 
nicht h6ren, sondern nur denken. Als eine blo1ge Sinnkonfiguration des Wer- 
dens ist sie qualititslos. Aber sie hat ihr eigenes, bereits stoffloses, rein musika- 
lisches So-Sein, eine rein musikalische Qualit'it. Sie i iu ert sich nach Lossew (4.) 
im "Tonhdhensystem" einerseits und im "System des Metrums und Rhythmus" 
andererseits. In der Tonkunst mit ihrem spezifisch sinnlichen Erkenntnisver- 
magen ist die Sinnkonfiguration der Zahl durchaus rational nicht denkbar, 

10 

etwa nach Art der Tetraktys oder auch der Dreieinigkeit bzw. -faltigkeit des christlichen Gottes-Begriffs (R. Fl.) 
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sondern eben h6rbar. Das heitit, daB die musikalische Zahl (5.) ein v6llig 
"sinnliches" Phdinomen ist, das sich von den Luftwellen und anderen physikali- 
schen Bedingungen der Musik unterscheidet, die denkbar und me18bar sind. (6.) 
Solche sinnlich wahrnehmbare Zahl iiu.ert auch dasjenige Ding, das man 
"Leben" nennen mu.S. Ja, das Leben ist die fortwdihrend werdende kontinuierli- 
che Zahl. Sie lebt unter Verhailtnissen der Unaufgegebenheit und Unbekanntheit 
derjenigen Urgrfinde und Ziele, welche mit dem qualitditslosen Zahlwerden 
verfolgt werden. Wenn jedoch die Urgrtinde und Ziele dieses Werdens bekannt 
sind, so wird nicht einfach Leben tiberhaupt sein, sondern das Leben Iwans 
oder Peters, des Kindes oder des Alten, der bestimmten Gesellschaft oder Epo- 
che. Darum hat auch das Musikphdinomen eine so gewaltige Kraft der Verall- 
gemeinerung (diese liegt nach Lossew auch allen anderen Kiinsten zugrunde). 
Schlie1~lich spricht die sinnliche Verkdrperung des reinen Sinnphiinomens selbst 
ffir sich. Sie iiberzeugt uns und gefillt uns an und fuir sich. Deswegen ist es 
auch so schwierig zu sagen, warum uns dieses Musikwerk gefaillt und ein ande- 
res nicht. Dieses Vergnfigen oder die Freude daran entsteht daraus, da.9 die 
sinnlich wahrnehmbare Zahlenkonfiguration in der Musik nichts in sich enthiilt, 
was in der Zahlenkonfiguration selbst nicht ware, und weil in der letzteren 
nichts ist, was nicht in der realen und sinnlichen Wahrnehmung der Musik ent- 
halten ware. Dies ist (7.) das Geheimnis des artifiziell-musikalischen Phino- 
mens. Das Artifizielle ist eine Gegebenheit, in der die Aufgegebenheit v6llig er- 
reicht wird, und zwar eine solche Aufgegebenheit, welche von ihren beliebigen, 
real vollzogenen Gegebenheiten ununterscheidbar ist. 

4. Die Theorie von Lossew reicht bis zur Spezifik der autonomen Tonkunst. Die 
populire Asthetik geht von der zentralen These aus, da.9 "Musik die Sprache 
der Gefiihle" sei. Ein Kern der Idee besteht darin, da1g der "Inhalt der Musik" 
die (natiirlich-lebendigen) Geftihle des Menschen, Emotionen sein sollen. Und 
alles Klangliche, insbesonders die Tonh6henorganisation, Metrum und Rhyth- 
mus, Klangfarbe, Syntax, Aufbau des Musikwerks, sollen zusammen genom- 
men eine "Form" sein, die natiirlich "den Inhalt du1gert". 

Bestimmt iu1gert die Form einen Inhalt. Aber alles hingt daran, was man 
unter "Gefiihlen", "Gemtitsbewegungen" verstehen soll. Lossew tritt mit einer 
ein wenig krassen, aber zutreffenden Kritik gegen die primitiv-sentimentale 
isthetische Theorie auf. Er widerspricht Asthetikern, die in der Musik nur 
"tierische Geffihle" (MGL, S. 330) erkennen. Er besteht darauf, dag die Musik 
vor allem eine Kunst ist und ihre bestimmte Kunstform hat, die von den Formen 
der unmittelbaren Lebensgefiihle ("tierischen Emotionen") unterschieden ist. 

In der Tat, wenn die unmittelbaren Lebensgefiihle ein Inhalt der Musik wdi- 
ren, miiute die musikalische Form, um sie zu diu1ern, deren Form und Logik 
folgen, - was aber in Wirklichkeit nicht geschieht. In diesem Fall ware musikali- 
sche Zeit zu einer "vert6nten" ontologischen Zeit des Werdens - Seins - Verge- 
hens der unmittelbaren Lebensgeftihle geworden. Und dann wirde unver- 
sthindlich, wozu die Musik den aiu1erst komplizierten Apparat ihrer Klangform 
ndtig h~itte: die kostspieligen Musikinstrumente mit ihren feinstens ausgerech- 
neten Tonh6henskalen, wozu das "wohltemperierte Klavier", die unglaublich 
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veristelte und raffinierte harmonische Struktur; warum ist bei der Aufl6sung 
die Septime um eine Sekunde nach unten zu fiihren usw.; warum gibt es die 
Fuge oder das Sonaten-Rondo? Warum mugS man sich tiberhaupt anstrengen, 
eine hinreilgende Melodie zu finden, wenn es z. B. darum geht, Begeisterung 
der Liebe auszudriicken? Warum nicht, dem Lebensinhalt und seiner entspre- 
chenden Form folgend, Uiberhaupt einfacher handeln: ohne Umstande den gan- 
zen Klang des natiirlichen Liebesaktes auf Tonband festhalten, die Begeisterung 
der Liebe selbst eingeschlossen? Bei guter Erfiullung ware die unmittelbar emo- 
tionelle Wirkung wahrlich erschUitternd, viel starker als die eines der Uiblichen 
musikalischen Adagios. 

Gerade hier wird die Haltlosigkeit der sentimentalen Theorie des Gefuihls- 
ausdrucks offenbar: welcher Geffihle? Wenn es die "lebensunmittelbaren" 
("tierischen") sind, und auch in der unmittelbaren Lebensform, wird es eine er- 
greifende Wirkung und keine Musik sein, weil die musikalische Form fehlt. 
Stattdessen wird die Form als Daseinszeit, als ontologische, nicht kiinstlerische 
(artifizielle) Zeit des Lebensereignisses erscheinen. Die "Kraft der Einwirkung", 
mit der man den Wert der Kunst schatzen will, bekommt als ein Kriterium eine 
analoge Verbesserung: "starker" bedeutet nicht "h6her"; starker kann auch die 
Wirkung von einem Ding sein, das in der Werteskala viel niedriger steht als die 
Kunst. 

5. In der Theorie von Lossew findet sich auch eine Antwort auf die Frage, wes- 
halb die Musik den iau1erst komplizierten Apparat ihrer Kunstform braucht 
und weshalb ihr die entsprechend artifizielle musikalische Zeit eigen ist. In den 
Grundlagen des musikalischen Gegenstands setzt Lossew der These von den 
"tierischen" Emotionen die Idee der Musik als "h6here Kunst" entgegen, die sich 
im Verhaltnis der Begriffe "Zahl - Zeit - Bewegung" aufdeckt. In ihrem tiefen 
Wesen enthalt die Musik die ideale Zahl. Sie realisiert sich durch Verwirkli- 
chung in der Zeit. Dabei wird auch die qualitative Vergegenstandlichung dieser 
in der Zeit verk6rperlichten Zahl verwirklicht, namlich als Bewegung: "Wie die 
Zahl dialektisch in Zeit iibergeht, so geht die Zeit dialektisch in Bewegung 
Liber". Dann ist die Bewegung "die vergegenstindlichte, sachlich verqualitati- 
vierte Zeit" (MGL, S. 331). 

Lossews Gegeniiberstellung der "tierischen Emotionen" und der Kunst mu- 
sikalischer Zeit sollte man mit der Bezeichnung der anderen "Emotionen" oder 
"Gefiihle" konkretisieren, ndimlich derjenigen, welche einer Trias der musika- 
lisch-kiinstlerischen Kategorien entsprechen, darunter der musikalischen Zeit. 
Das sind die "isthetischen Geffihle", d. h. die Gefiihle des Sch6nen, der kiinst- 
lerischen Harmonie und der H6he der Kunst. Die isthetischen Gefiihle setzen 
den "musischen" Gegenstand als eine Grundlage jeder Kunst voraus; in der 
Musik ist das die musikalische Zahl, d. h. diejenige Konfiguration der Zahl, die 
alle Tonverhaltnisse asthetisch bemilt. Die Musik hat eine Zeit von besonderer 
Art: die aisthetisch gemessene Dauer, die man schon darum als ein "logisches 
Werden der Zahl" definieren kann. 

Das musikalische Werk "iiberwindet" die ununterbrochene Fliissigkeit und 
a-logische zeitliche Entfaltung durch ein Netz in der Zeit fixierter Zahlenver- 
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haltnisse. Aber diese Oberwindung bedeutet nicht eine Beseitigung der Be- 
schaffenheiten der Zeit an sich, sondern eine Synthese der alogischen Ununter- 
brochenheit des Zeit-Lebens und des darauf angelegten logischen Zahlennetzes 
der isthetisch gemessenen Zeitproportionen. Und die musikalische Bewegung 
ist von nicht lebens-nattirlicher, sondern asthetisch gemessener Natur. 

6. Die asthetischen Emotionen bilden eine wichtige Schicht des musikalischen 
Inhalts, insbesondere in der autonomen Musik der nicht angewandten, eigent- 
lich kiinstlerischen Gattung. Das, was in dieser Musik Hauptsache ist, kann 
man Geffihle, motionen nennen. Aber sie sind nur die h6chsten, "erhabenen" 
Geffihle, vor allem die Gefuihle der Sch6nheit. 

Das Geftihl des Sch6nen wird mit der Empfindung des Idealen, der ausge- 
bauten Vollkommenkeit verbunden und stuitzt sich seinerseits auf die astheti- 
sche Zahlengemessenheit des musikalischen Stoffs. Nach Strawinsky: "Die mu- 
sikalische Form ist schon darum mathematisch, weil sie ideal ist"". Die Gemes- 
senheit und Zahlenproportionalitat der Zeiteinheiten bilden die Basis des gan- 
zen Musikbaus. Die jiingere Praxis des Serialismus (etwa in der Theorie von 
Stockhausen) hat ein einheitliches zeitmessendes Feld der Musik entdeckt2. 
Dasjenige, was frtiher als zu verschiedenen Dimensionen Geh6rendes gegen- 
einandergestellt worden war (auch bei Lossew), wird jetzt einer Linie der Zeit- 
einheiten untergeordnet, z. B.: 

Tonhihen - Vertikale - Raum und Rhythmus - Horizontale - Zeit 
Sie alle sind in drei gro1ge musikalische Bereiche zusammengefaMt: Schwin- 
gungsdauern, rhythmische Dauern und Form-Dauern. Jede hat einen Umfang 
von ca. 7 "Oktaven" (d. i. ein Verhaltnis von 1:2). Fiir die Rhythmus-Dauern 
gibt es z. B. folgende 7 Oktaven'3: 

Die Linge: 1/16" - 1/8" - 1/4" - 1/2" - 1" - 2" - 4" - 8" 

Oktaven: I 1 1[2 11 3 11 4I-JL5 JL6 IL7.J 

Im Tonh6henbereich ist das Verhaltnis 1:2 die eigentliche Oktave, beim Rhyth- 
mus eine Teilung der Zeitwerte um 2 (Hauptprinzip), im Formbereich die 
Hauptstruktur der Liedform (die Extrapolation 1>>2>>4>>8 Takte). Alle diese Ka- 
tegorien geh6ren zu den ffir die Musik grundlegenden. Die musikalische Zeit 
wird mit diesen Zeitproportionen tiberall gleich strukturiert: im Skolion von 
Seikilos, im Finale der 9. Sinfonie von Beethoven und in Weberns Lied "Mein 
Weg geht jetzt vortiber". Die Zahlenstruktur im Zeitstrom - das ist Musik. 
Darum ist aber der Gesang der Nachtigal, der uns erquickt, keine Musik; in 
dieser Klangaiu1erung fehlt die Kunst-Vernunft, d. h. das Werden der mensch- 
lichen Zahl. 

11 

12 
IGOR STRAWINSKY, Dialoge (russ.), Leningrad 1971, S. 228. 

KARLHEINZ STOCKHAUSEN, Texte zu eigenen Werken, zur Kunst Anderer, Aktuelles Bd.1 (= DuMont Dokumente), K61n 
1963, vgl. inbes. die Artikel ...wie die Zeit vergeht..., Die Einheit der musikalischen Zeit. 
13 

STOCKHAUSEN, Texte, S. 216. 
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7. Das letzte hier darzulegende Problem ist eine Theorie des rein musikalischen 
Sinns in seiner klanglich hyletischen14 Verwirklichung. Die Abschnitte 12 - 14 
des 3. Kapitels von Lossews Buch sind der Ableitung der musikalischen Kate- 
gorien gewidmet. Hier finden sich Rhythmus, Metrum, Melodie, Harmonie, 
Tempo, Tonh6hen, Tonart (Tonleiter) usw. 

Im 2. Kapitel (Musikalische Mathematik) fiihrt Lossew fiinf Kategorien des 
Sinnes als "Grundlagen der hyletischen (insbesondere musikalischen) Logik" (= 
Abschnitt 5 des Kapitels) ein. Lossew betont, da1g er sie dem Platonismus und 
Neuplatonismus entlehnt habe (MGL, S. 287). "(1) Jedes wahre Eidos ist ein 
gewisses Seiendes; (2) es befindet sich in absoluter Ruhe; (3) infolgedessen kann 
es auch in Bewegung sein; und es ist nur dadurch m6glich, da1g dem Eidos zu- 
gleich (4) eine Selbstidentitat und (5) eine Verschiedenheit eigen sind" 

(ebenda)i". Diese ffinf allgemein logischen Kategorien dienen jetzt zur Definition 
der konkret musikalischen Dinge. Z.B.: Rhythmus ist "ein Ausdruck der reinen 
Zahl im Aspekt ihrer beweglichen Ruhe als der reinen Zahl" (MGL, S. 336). 
Oder fiber die Tonh6he: "Ein Ausdruck der reinen Zahl im Aspekt der selbsti- 
dentischen Verschiedenheit ihres Auger-Zahl-Werdens" (MGL, S. 347). "Tonart 
(Tonleiter) ist ein Ausdruck der reinen Zahl im Aspekt der beweglichen Ruhe 
ihres Au1ger-Zahl-Werdens" (ebenda). 

Diese Definitionen Lossews kritisierend schreibt Andreas Wehrmeyer: "Die 
Kategorien, die ihre eigentUimliche Funktion als kritische Ruickwendung der 
Reflexion verloren haben, werden dabei zu blogen Spielmarken, die man in 
bunter Kombinatorik zu allem und zu nichts verwenden kann"'16. Lossew geste- 
he nach Wehrmeyer der Darlegung philosophischer Voraussetzungen und Ka- 
tegorien den gr6tten Raum zu, wahrend das unmittelbare Verhiltnis zum Ge- 
genstand der Musik insgesamt ungeniigend ausgedriickt werde"7. 

Dieser Kritik von Wehrmeyer kann man zustimmen. Die philosophischen 
Voraussetzungen Lossews sollen aber, wie es scheint, anders zur Ableitung der 
musikalischen Kategorien und zu anderen Kategorien ffihren. Schematisch 
kann man hier folgende Richtlinien skizzieren: 

0. Das Kernwesen des Musik-Phinomens ist die Zahl im Zeitstrom1". Ma- 
thematisch ist die Zahl eine Menge (engl. set). 

1. Der Anfang des Seins ist eine Selbstidentitdit als eine Selbstreproduktion in 
der Zeit. Daraus folgen ein bestimmter Zeitwert und eine bestimmte Tonh6he 
(beide treten durch Wiederholung der entsprechenden Zahlen in Erscheinung), 
auch ihr Wiederholungssystem. Wiederholung ist ein Trager des musikalischen 
Sinnes und musikalische Form ist ein System von Wiederholungen. 

2. Die Verschiedenheit der Elemente (der Zeit- und Tonh6heneinheiten) 

14 

is 
griech. hyle in der altgriechischen Naturphilosophie: Stoff, Materie, Substanz, Urstoff (R. Fl.) 

16 Vgl. PLATON, Sophistes, 251a-259d. 
ANDREAS WEHRMEYER, Die Logizismen der musikalischen Metaphysik von Lossew (russ.), in: Sowjetskaja Musyka, 

Moskau 1990, H.12, S. 73. 
17 

18 Wehrmeyer untersucht aber die Hauptkonzeption von Lossew, die Musik als hyletisches Zahlwerden, fast nicht. 
Ein wenig stilisierend k6nnte man das auf folgende Weise sagen: Im Anfang war das Eine, und Zahl war das Eine, 

die Zahl, welche in die Zeitfliissigkeit versunken ist. Von diesem Einen als einer absoluten Einheit und diesem einen 
Guten leitet sich alles Sein und aller Sinn her. 
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kinnen durch die bestimmten Zahlenproportionen entstehen und durch ihre 
Wiederholung (als der selbstidentischen) existieren. Die Verschiedenheit als 
System bedeutet den Keim funktionaler Verhailtnisse. Kern des Systems stellt 
sein zentrales Element dar: wie die 1 als eine Zeiteinheit (z. B. ein Eintakter) ffir 
die Reihe der verschiedenen Einheiten 2, 4, 8 u. a. (oder 1/2, 1/4, 1/8 usw.); 
oder die Zahl 1 als Tonh6heneinheit (z. B. 55 Hz) ffir die Reihe der verschiede- 
nen gri6teren 2, 4, 8 u. a. Daraus folgen die mannigfaltigen musikalischen 
Strukturen: rhythmische Systeme, monodische Modi, Tonarten, musikalische 
Motive und ihre Verkettung usw. Analog sind das Lautstirkensystem, die 
Klangfarbe, die Stimmung der Musikinstrumente usw. Das funktionale System 
entsteht auf der Grundlage der Eigenschaften des zentralen Elements, die sich 
in anderen Elementen wiederholen. Z. B. erstrecken sich die Eigenschaften des 
Tonika-Akkords auf die anderen Akkorde der Tonart; darum ist eine Tonart ei- 
ne bestimmte Ganzheit (C-Dur, h-moll). 

3. Das Musikwerk als ein lebendiger Organismus tiberwindet die Fliissigkeit 
der Zeit durch die Fixierung oder Festlegung der vert6nten Zahlenstruktur, in 
Form der Komposition. Das mustergUiltige Beispiel ist die Liedform. Musikali- 
sche Komposition verk6rpert also absolute Ruhe. Dementsprechend wird die 
Rolle des Komponisten im Tonkunstprozeg abgeleitet, ebenso die Notenschrift. 

4. Aber das ruhende Kunstwerk (als vert6nte Zahlenstruktur, die die Ver- 
schiedenheit der funktionierenden Einheits-Elemente auf der Grundlage ihrer 
Selbstidentitdit ist) lebt nur als in die Bewegung in der Zeit hereingezogenes. 
Die absolut diskrete Festlegung einer musikalischen Komposition diugert hinge- 
gen den absolut indiskreten ununterbrochenen und fluissigen Prozeg des emo- 
tionalen Zunehmens und Ruicklaufens. Darum sind die Bezeichnungen der 
Notenschrift ftir die plastisch fliissigen Prozesse so bunt schillernd: crescendo, 
ritenuto, gebogene Linien mit Bindezeichen usw. Um diesen Verlauf des Mu- 
sikwerkes zu verwirklichen, braucht die Tonkunst eine spezielle Figur: den 
austibenden Kiinstler, Interpreten (Singer, Pianisten, Dirigenten). 

Mithilfe der fiinf Sinnkategorien von Lossew entwickeln wir also die ganze 
Musik: als Wesen, als Phdinomen mit seinem Gegenstand; wir modellieren die 
musikalische Komposition und die Figur ihres Sch6pfers, den ProzeB des prak- 
tischen Musizierens. Die weitere Ableitung der kompositionstechnischen Dinge 
(Rhythmus, Takt, Kontrapunkt, ZeitmaB, Kadenz, Klangfarbe, Tonart, 
musikalische Formen usw.) ist mit der Versenkung ins Hyletische verkniipft. 

So wird der Sinn zur Quintessenz von allem und wir k6nnten die letzten 
Seiten der MGL, wo es um die Logik der musikalischen Form geht, so interpre- 
tieren (die Kategorien folgen in derselben Ordnung und schichten sich ebenso 
aufeinander): 

"Der Sinn ist 1. eine Verschiedenheit, und musikalische Form ist die Au1~erung 
dieser Verschiedenheit" (MGL, S. 363). Also ist Form Verschiedenheit. 

"Der Sinn ist 2. eine Identitlit, und musikalische Form ist eine Au1~erung die- 
ser Identittit" (daselbst), denn sie verwirklicht sich nur durch die Selbstidentittit 
der musikalischen Elemente als Wiederholung. Damit beginnt die Giiltigkeit 
der musikalischen Logik: die Form als selbstidentische Verschiedenheit. 
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"Der Sinn ist weiterhin 3. eine Bewegung, und musikalische Form ist die Au- 

Berung in der Zeit der Sinnkategorie der Bewegung" (MGL, S. 365). Die Musik 
verwirklicht sich als ein a-logisches Zeitwerden. Also ist die musikalische Form 
die bewegliche selbstidentische Verschiedenheit im a-logischen temporalen 
Werden. 

"Aber nochmals weiter ist der Sinn 4. eine Ruhe, und musikalische Form ist 
eine temporale Aufterung der Sinnruhe" (MGL, S. 365). Die in sich ruhende 
musikalische Bewegung ist die Komposition, die den a-logischen Strom des 

temporalen Werdens ins streng gemessene logische (Zahlen-)Netz der Verhilt- 
nisse von Tonh6hen, Rhythmen, Klangfarben, Lautstdirken dialektisch fesselt. 
Dann wird die synthetisierend konstruierte allgemeine Bestimmung der Musik 
"die bewegliche Ruhe der selbstidentischen Verschiedenheit". 

"Endlich ist der Sinn 5. ein Eines, und musikalische Form ist die AuBerung 
der Sinneinzelheit" (MGL, S. 366). Deswegen definiert Lossew diejenige ideale 
Zahl, die sich in der Musik aiuBert, als "die Einzelheit der beweglichen Ruhe der 
selbstidentischen Verschiedenheit" (MGL, S. 366). Wenn die Zahl darum das 

Primire ist, wenn sie im Grunde der Musik liegt, so sollen wir bei der Analyse 
der Musik vor allem diese Zahlenkonfiguration beachten. Also bekommen wir 
ein allgemeines Prinzip der Musikform: Entstehung des zahlgemessenen Ver- 
hdltnissystems auf der Grundlage der hyletischen Eigenschaften des ausge- 
wihlten zentralen Elements. 

Lossew schlieBt sein Buch mit einer Bezugnahme auf hunderte Analysen des 
russischen Musiktheoretikesr Georgij E. Konjus, wir aber - auf die beliebige 
Musiktheorie, dabei aufs Geratewohl in der ersten Anniherung. Z. B. ist ein 
Achttakter der Liedform ("-" bedeute einen schweren Zeitteil, "=" einen doppelt 
schweren, usw.; die Interpunktionszeichen seien den verschiedenen Zisuren 
analog): 

Die Zahlenstruktur: 1 2, 3 4; 5 6: 7 8. 
I IL I I I, lI 

je zwei: 2 2 2 2 = Choralform 
I II I 

die Pulsation je vier: 4 4 = Periode 

je acht: 8 = Satzform 
(demgemdiB: 4 Kadenzen, 2 Kadenzen, 1 Kadenz) 

Oder in der Dimension der Tonart: 
C dur: I I I 

h c d e f a 
D T D T S S 

= 3/2 1 3/2 1 2/3 1 2/3 usw. 
L I I 

Alles andere wissen wir ohnehin, auBer jeglicher Philosophie. Unzuginglich ist 

fiir die Musiktheorie nur all das, was mit den Urbildem des musikalischen Da- 
seins in Verbindung steht. Nur eine Philosophie der Musik liiBt es zu, ein wis- 
senschaftliches Gebaiude der Musiktheorie vollstindig aufzubauen. Das Kon- 
zept von Lossew scheint eines der tiefschiirfendsten zu sein. 
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