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Dennoch wusste Darwin Rat. Seine Lösung kann man in die Worte fassen: „Im 

Anfang war die Liebe.“ Freilich nicht die himmlische, sondern die irdische, die 

Geschlechtsliebe. Die Männchen bestrebten sich, den Weibchen zu gefallen, und die 

Weibchen wählten die aus, die die größten Vorzüge aufwiesen. Wie die schönsten an 

Gestalt und Farbe, so wurden auch die besten Sänger oder Brüller von alters her 

vorgezogen (...). Es ist das Rhythmische und das Trillern und Schnalzen, was den 

Naturmenschen zur Nachahmung reizt.1 

 

So liest man auf den ersten Seiten des Buchs „Die Anfänge der Musik“ von Carl Stumpf aus 

dem Jahre 1911. Wenn man fast 100 Jahre später solche Formulierungen aus den Anfängen 

der vergleichenden Musikwissenschaft etwas abschätzig zu belächeln pflegt, so steckt doch 

ein wahrer Kern dahinter. Auch im Alltag steht Rhythmisches immer wieder im 

Vordergrund. Und wenn man von einem holistisch – philosophischen Denkansatz kommt, 

dann ist unser ganzes Leben letztlich als Rhythmus zu verstehen, was sich nicht nur im 

Begriff „Lebensrhythmus“ widerspiegelt.  

So verwundert es nicht, wenn es später heißt:  

 

Im Anfang war der Rhythmus, nämlich die rhythmisch geordnete Bewegung. (...) Die 

geordnete Bewegung, die (...) den Ursprung aller Künste bildet, ist keine andere als 

die der körperlichen Arbeit, namentlich der gemeinsamen Arbeit. Zahlreiche 

Verrichtungen, die zum täglichen Leben, zur Gewinnung der Lebensmittel, zum 

Bauen, Rudern, Hämmern usw. erforderlich sind, werden besser vollzogen, wenn sie 

rhythmisch erfolgen..  

(Stumpf: 20) 

 

Ein Beispiel dafür wäre die mehr oder minder als nachgewiesen betrachtete Tatsache, dass 

die relativ komplexe Rhythmik der balinesischen Gamelanmusik von Arbeitsrhythmen beim 

Reisstampfen abstammt. Ein bestimmtes rhythmisches Modell für das sich eine Gruppe von 

                                                      
1 Carl Stumpf: Die Anfänge der Musik, Hildesheim 1979 (reprint des Originals von 1911), Seite 9 & 14. 
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Frauen zum Arbeiten entscheidet, heißt „Gending“. Dies ist aber ebenso die allgemeine 

Bezeichnung für ein Musikstück. 

Dabei ist insbesondere ein Phänomen von Bedeutung: 

Selbst bei der einfachsten Form des Reisstampfens sind nicht nur die arbeitstechnisch 

funktional agierenden Personen  beteiligt sondern auch eine rein „musikalisch“ funktionale 

Spielerin, die den Arbeitsrhythmus beleben und ihn somit erträglicher oder sogar 

animierender machen soll. 

 

Inwieweit Rhythmus und vokale Äußerungen parallel verliefen, ist entwicklungshistorisch 

schwer nachzuweisen. Es scheint aber angebracht, davon auszugehen, dass erste 

Differenzierungen vokaler Praxis eher rhythmischer Natur waren und erst später 

verschiedenartige Tonhöhensysteme entstanden. Rhythmus und Vokales hängen also enger 

miteinander zusammen, als man vermuten würde.  

Die ungewöhnliche Verwendung der menschlichen Stimme, vor allem in rhythmischer Art 

und Weise , wird jedoch bis heute in der Regel als Ausdruck von Provokation oder 

Aggression angesehen. Nur so lässt sich erklären, dass vokale Aufführungen dadaistischer 

Texte von beispielsweise Kurt Schwitters oder konkreter Poesie heutzutage immer wieder als 

absolut überraschend neu angesehen werden, obwohl sie fast 100 Jahre alt sind. 

 

Kommen wir nun zur Dichotomie zwischen Rhythmus und Tonhöhe.  

Die von vielen Komponisten und auch Musikwissenschaftlern zur Religion bzw. zum 

Qualitätsdogma erhobene Organisation bzw. Differenzierung der Tonhöhe, führt sich 

letztlich häufig selbst ad absurdum und macht Musik zur reinen intellektuellen Spekulation. 

Willkürliche Unterteilungen in Drittel-, Sechstel. Achtel- oder sogar Zwölfteltöne sind 

mathematischer Natur und kaum musikalisch begründet. Rhythmische Teilungen sind 

hingegen mathematisch fassbar, aber in der Regel auch zugleich musikalischer Natur. 

 

Wahrscheinlich war sich Arnold Schönberg dieses Problems insgeheim bewusst. Die Hybris 

seiner Behauptung, dass er mit der Dodekaphonie die Vorherrschaft der deutschen Musik 

für die nächsten 100 Jahre gesichert habe, hätte jedoch gerade bei Schönbergs Bewunderer, 

Theodor W. Adorno, jene Warnsignale auslösen müssen, die sich bei ihm schnell 

eingeschalteten, wenn nur die Andeutung eines „Geruchs“ nationalistischen Dünkels in der 

Luft schwebte - selbst wenn es Schönberg wahrscheinlich gar nicht so gemeint hatte.  
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Liest man Adornos „Philosophie der Neuen Musik“, in der er Strawinsky gegen Schönberg 

ausspielt, dann kann man sich, bei allem visionärem Weitblick Adornos , letztlich doch nur 

über seine implizite Zwangsneurose wundern - und ihn bedauern. Aus jedem Absatz 

erklingt nämlich die klammheimliche Bewunderung für die Körperlichkeit Strawinskys, für 

jene multidimensionale Ritualität seiner Musik, die Adornos Intellekt jedoch nicht zugeben 

konnte:  

Es ist demgegenüber die Einsicht nicht überflüssig, dass bei dem „Rhythmiker“ Strawinsky 

zwar das Bild unwandelbarer Objektivität entworfen wird, durch die Gleichheit aller 

Zähleinheiten in einem gegebenen Komplex, dass aber die Modifikationen der Akzente, auf 

welche die wechselnden Taktvorzeichnungen hinauslaufen, in keinem einsichtigen Verhältnis 

zur Konstruktion stehen, dass sie durchweg anders gesetzt werden könnten, dass unter den 

rhythmischen Schocks sich versteckt, was der Wiener Atonalität nachgesagt wird: Willkür. 

(Adorno 1958: 137 f) 

 

Adorno konnte nicht zugestehen, dass die immanente Logik des nicht systematisch 

Fassbaren – etwa die Akzente im „Danse des Adolescentes“ - gerade deswegen der 

Konstruktion entsprechen, weil dies die Konstruktion an sich ist. In der Kritik der so 

genannten objektivierten Pseudo-Ritualisierung demaskiert sich Adorno letztlich als 

hemmungsloser Spätromantiker und somit als der eigentlich Konservative. 

 

Bis heute bleibt festzuhalten, dass es vor allem eine deutsche  - und offensichtlich nahezu 

unheilbare – Krankheit ist, Musik pejorativ abzuwerten, wenn Rhythmus und somit auch 

Schlaginstrumente musikalisch dominieren. Die Aura des Wilden, Undomestizierten, 

Ursprünglichen, Primitiven, und ja  - Minderwertigen ist immer latent präsent. Ausnahmen 

sind nur dann möglich, wenn sich Rhythmisches durch mathematisch-strukturalistische 

Berechenbarkeit legitimieren lässt. Der ungezügelte Hass und die gelegentlich  unter der 

Gürtellinie angesiedelte Polemik, die sich Vertreter der „Minimal Music“ in den ersten 

Jahren ihres Auftretens anhören mussten, mag dafür stellvertretend herhalten.  


